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Zusammenfassung 

Als fachdidaktisches Prinzip ist ‚Orientierung an fundamentalen Ideen’ keine neue, wie wohl eine 
Forderung, die in ihren curricularen und unterrichtlichen Implikationen unklar, z.T. sogar wider-
sprüchlich erscheint. Ausgehend von einer Kontrastierung mit Konzeptionen lokaler Ideen wird 
eine Neuinterpretation einer Orientierung an fundamentalen Ideen vorgeschlagen. Diese alternati-
ve Interpretation weist dem Spannungsfeld zwischen ‚Vollzug’ von und Reflexion über Mathema-
tik, sowie der Balance zwischen der Gewährung von Kohärenz- und Differenzerfahrungen Leit-
funktionen für die fachdidaktische Forschung und den Mathematikunterricht der gymnasialen 
Oberstufe zu. 

Abstract 

Using fundamental ideas as guidelines in mathematics education is a rather old didactical princi-
ple. However, up to now its implications for curriculum planning and classroom activity haven’t 
been specified very precisely. They might even contradict each other when taking into account dif-
ferent conceptions of fundamental ideas. By contrasting fundamental ideas with local ideas a re-
vised interpretation of ‘guidance through fundamental ideas’ will be outlined as an alternative. 
This alternative interpretation allows the area of conflict between ‘executing’ mathematics and re-
flecting mathematics, together with the balance of coherence versus differences, to act as an indi-
cator for classroom practice in the upper secondary school. 

1 Einleitung 

Die fachdidaktische Kategorie der ‚fundamentalen Idee’ und das mit ihr verbundene 
Prinzip einer ‚Orientierung an fundamentalen Ideen’ beschäftigen die Mathematikdidak-
tik nunmehr seit gut 40 Jahren. Hinter dieser Kategorie bzw. diesem Prinzip lassen sich 
über seine ideengeschichtliche Entwicklung hinweg bleibende fachdidaktische Motive 
ausmachen. Man denkt bei fundamentalen Ideen an solche Metakonzepte, die  
 mathematische Denkweisen und Handlungsmuster idealtypisch beschreiben und 

mathematisches Wissen übergreifend charakterisieren, auch und gerade in Be-
ziehung zu alltäglichen Denkweisen und Handlungsmustern, 

 daher bildungstheoretisch bedeutsam sind und bei curricularen Entscheidungen 
eine Leitlinie für die Stoffauswahl darstellen können,  

 somit den Lehrenden Anhaltspunkte für die Unterrichtsplanung liefern und ih-
nen helfen können, geeignete Akzente zu setzen  

 

 und schließlich auch den Lernenden als erkenntnisleitende Orientierung dienen 
und helfen können, die Unterrichtsgegenstände fasslicher werden zu lassen. 

Bereits diese kurze Aufzählung verdeutlicht, dass mit der Orientierung an fundamentalen 
Ideen recht unterschiedliche Ebenen des Nachdenkens über Mathematikunterricht ange-
sprochen werden (wissenschaftstheoretische Analyse, bildungstheoretische Begründung 
und curriculare Entscheidungsfindung, konkrete Unterrichtsplanung, lerntheoretische 
Erwägungen). Jenseits der oben genannten Motive finden sich in der mathematikdidakti-
schen Diskussion eine Reihe von Einzelkonzepten, die sich trotz gemeinsam bearbeite-
tem Themenfeld bereits in der jeweils verwendeten Terminologie voneinander abzu-
grenzen suchen1 und nach Art und Umfang höchst divergierende Kataloge von Ideen 
hervorgebracht haben. Auffällig ist desweiteren, dass sich kaum Texte zu fundamentalen 
Ideen finden, die in Form konkreter Unterrichtsvorschläge vorliegen oder jedenfalls 
deutlich erkennbare Konsequenzen für die Behandlung spezifischer schulmathemati-
scher Gegenstände beinhalten. Viel mehr findet man entweder Texte, die stärker den 
Charakter von Überblicksarbeiten haben, welche die Kategorie selbst bzw. das Prinzip 
einer Orientierung an fundamentalen Ideen als bedeutsam herausstellen, oder aber Aus-
arbeitungen zu einzelnen fundamentalen Ideen. Bei Ausarbeitungen zu einzelnen funda-
mentalen Ideen ist das Hauptaugenmerk nicht selten darauf gerichtet, die in Rede ste-
hende fundamentale Idee als eine solche (nämlich fundamentale) zu charakterisieren 
(etwa durch den Nachweis zahlreicher curricular mehr oder weniger stark verankerter 
Inhalte, die in einer Beziehung zu dieser Idee gesehen werden können) 2.  

Im Rahmen des Begutachtungsprozesses einer früheren Arbeit von mir resümierte 
eines der Gutachten, bei fundamentalen Ideen handle es sich primär um ein konzeptuel-
les Mittel mit geringem konstruktiven oder operativen Gehalt. Das kann in einzelnen 
Konzeptualisierungen fundamentaler Ideen so weit gehen, dass offen bleibt, worin ei-
gentlich genau die Orientierung bestehen soll, die die postulierten Ideen geben können 
und wem eigentlich konkret Orientierung geboten werden soll3. 

Dieser Aufsatz nimmt die Einschätzung des besagten Gutachtens ernst und betrachtet 
fundamentale Ideen als konzeptuelles Mittel. Durch die Formulierung von fundamentalen 
Ideen wird Mathematik in einer bestimmten Art und Weise konzeptualisiert. Gleichwohl 
wird im geringen konstruktiven und operativen Gehalt fundamentaler Ideen für die Pra-
xis des Mathematikunterrichts ein Problem erkannt. Da auf fundamentalen Ideen basie-
rende Konzeptualisierungen von Mathematik in erster Linie durch Mathematikdidakti-
ker(innen) erfolgen und dadurch, dass sie in der Regel im Kontext der Forderung einer 
Orientierung des Mathematikunterrichts an fundamentalen Ideen erfolgen, handelt es 
sich um didaktische Konzeptualisierungen. Wenn man die Zielgerichtetheit dieser Kon-
zeptualisierungen unterstellt, so ist demnach zu fragen 
 worin die didaktischen Zielsetzungen einer Konzeptualisierung von Mathematik 

durch fundamentale Ideen bestehen und 

                                                           
1  In Verwendung sind etwa die Bezeichnungen: fundamentale Ideen, grundlegende Ideen, zent-

rale Ideen, universelle Ideen, Leitideen, globale Ideen, overarching ideas und big ideas.  
2  Vgl. ausführlicher Vohns (2007, 24f) sowie Schweiger (1992) 
3  Vgl. Abschnitt 2.3  

Längere Manuskriptfassung (nicht zitierfähig). 
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 welche Konsequenzen sich aus einer solchen Konzeptualisierung für die Gestal-
tung des Mathematikunterrichts allenfalls ableiten lassen. 

Die vorliegende Arbeit versucht sich diesen Fragen zu näheren, indem zunächst der Fra-
ge nachgegangen wird, was damit gemeint ist, wenn für die didaktische Kategorie der 
‚fundamentalen Idee’ der Terminus ‚Idee’ verwendet wird. Dazu erfolgt eine Einbettung 
in den größeren Kontext der Frage, was man im Kontext von Mathematikunterricht 
überhaupt unter einer ‚Idee’ verstehen könnte und welche Rolle solche Konzepte in Ma-
thematikdidaktik und -unterricht bislang spielen. Hierzu werden insbesondere Konzepti-
onen fundamentaler Ideen mit Konzeptionen ‚lokaler Ideen’4 kontrastiert. Als Kernele-
ment der Konzeptualisierung von Mathematik durch fundamentale Ideen wird eine star-
ke Betonung kohärenzstiftender Momente herausgearbeitet und problematisiert. Wesent-
liches Element der Problematisierung ist die Frage der bildungstheoretischen Position, 
aus der heraus Kohärenzstiftung als Ziel des Mathematikunterrichts legitimiert werden 
kann. Für den Bereich der Sekundarstufe II wird schließlich aus einer bildungstheoreti-
schen Position heraus argumentiert, dass 
 einerseits das Verhältnis der Ermöglichung von Kohärenz- und Differenzerfah-

rungen im Umfeld einer Orientierung an fundamentalen Ideen überdenkenswert 
erscheint, 

 andererseits das Verhältnis des (operativen) ‚Vollzugs’ von Mathematik und des 
(auch kritisch distanzierenden) Reflektierens über Mathematik überdenkenswert 
erscheint, 

wenn an fundamentale Ideen als zielgerichtetem konzeptuellem Mittel der Mathematik-
didaktik festgehalten werden soll, welches auch operativen und konstruktiven Gehalt für 
die Gestaltung des Mathematikunterrichts entfaltet. Die Argumentation wird thesenartig 
geführt: Es werden im Verlauf des Textes fünf zentrale Thesen entwickelt, begründet 
und deren Konsequenzen für den mathematikdidaktischen und unterrichtlichen Umgang 
mit fundamentalen Ideen diskutiert. 

2 Didaktische Konzeptualisierungen mathemati-
scher Ideen – Versuch einer Bestandsaufnahme 

Angesichts der hohen Diversität verschiedener Konzeptionen fundamentaler Ideen ist es 
kaum möglich, ein einheitliches Bild davon zu gewinnen, was sich die jeweiligen Au-
tor(inn)en unter ‚Ideen’ eigentlich vorstellen bzw. was sie als solche bezeichnen. Man 
findet mindestens ein Spektrum von relativ klar umrissenen mathematischen Begriffen 
(Menge, Zahl, Funktion, Algorithmus) über typische mathematische Tätigkeiten und 
Prozesse (Modellieren, Optimieren, (räumliches) Strukturieren, Messen, Abstraktion, 
Repräsentation, Linearisierung, Approximation, Induktion) bis hin zu wichtigen Eigen-
schaften (Symmetrie, Optimalität, Invarianz). Die Grenzen zwischen dem, was in der 

                                                           
4  ‚Lokale Ideen’ dient dabei als Sammelbegriff für Konzeptionen, die entweder explizit von den 

Autoren als ‚Ideen’ bezeichnet werden (z.B. Kernideen) und solche Konzeptionen, die zwar 
den Terminus ‚Idee’ nicht nutzen, in Konzeptualisierung und Zielsetzung allerdings durchaus 
vergleichbar sind (z.B. Grundvorstellungen, Grundverständnisse, tacit models). 

 

Mathematikdidaktik als fundamentale Idee aufgefasst oder als solche bezeichnet wird, 
sind fließend einerseits in Richtung konkreter Inhalte des Curriculums (z.B. Funktions-
begriff), andererseits in Richtung dessen, was gemeinhin eher unter der Überschrift „all-
gemeine Lernziele des Mathematikunterrichts“ diskutiert wird (Argumentieren, Variie-
ren, Mathematisieren, Strukturieren, Klassifizieren, Ordnen, Analogisieren, etc.; vgl. et-
wa Winter 1975). Was (und was nicht) unter der Überschrift ‚fundamentale Idee’ in der 
Fachdidaktik diskutiert wird, scheint zum Teil eher traditionell als inhaltlich bedingt. 

Schreiber hat mit Blick auf den Charakter fundamentaler Ideen festgehalten: „Ma-
thematische Begriffe sind festgelegt durch scharfe Gebrauchsregeln. Das kann man von 
einer Idee nicht erwarten: ihr Kontext ist vortheoretisch und gehört zur Sphäre des All-
tagsdenkens, der Lebenswelt“ (Schreiber 1983, 68). Was Schreiber hier für die Festle-
gung einer einzelnen Idee feststellt, überträgt sich offenbar auch auf die Gattung ‚fun-
damentale Idee’ als solche: Der Terminus ‚fundamentale Idee’ als didaktische Kategorie 
ist nicht durch ähnlich scharfe Gebrauchsregeln festgelegt, wie man es von mathemati-
schen Begriffen gewohnt ist. Konzeptionen fundamentaler Ideen leben von der Anknüp-
fung an den alltäglichen, vortheoretischen Gebrauch des Wortes ‚Idee’. Jahnke (2008, 
5f) folgend könnte man mit Adorno sagen: das lässt sich für wissenschaftliche Begriffe 
generell kaum vermeiden. 

In der vielleicht gebräuchlichsten Konzeptualisierung fundamentaler Ideen von 
Schweiger kann man lesen: „Eine fundamentale Idee ist ein Bündel von Handlungen, 
Strategien oder Techniken“ (1992, 207), bei Peschek werden globale Ideen als „Meta-
konzepte (Bündel von Strategien, Handlungen, Verfahren, Techniken, Fragestellungen, 
Denk- und Arbeitsweisen)“ (2005, 64) bezeichnet. Betrachtet man die alltägliche Ver-
wendung des Wortes ‚Idee’, so erscheint fraglich, ob man ein Bündel von etwas bereits 
als Idee bezeichnen würde. ‚Idee’ würde man vermutlich eher das nennen, was hinter 
diesem Bündel steckt, das es gewissermaßen erst zu einem Bündel macht, m.a.W.: den 
gemeinsamen, bündelnden Gedanken, der das Bündel im Innersten zusammenhält. Zu-
mindest was Peschek anbelangt, ist diese Ergänzung aus Sicht des alltagssprachlichen 
Gebrauchs des Wortes ‚Idee’ implizit mitgedacht. In jüngeren Vorträgen spricht er in der 
Regel von „Metakonzepten für Bündel von Strategien…“, mithin also von übergreifen-
den Konzepten, die eine Bündelung erst ermöglichen. 

Dass die fachdidaktische Diskussion auf Anknüpfung an das Alltagsverständnis bei 
der Verwendung des Terminus ‚Idee’ vertraut, zeigt sich auch daran, dass kaum einer 
der Autoren seine Konzeptualisierung von fundamentalen Ideen als Definition bezeich-
net sehen möchte. Auch den für die fachdidaktische Diskussion um fundamentale Ideen 
in Abgrenzung zur Neuen Mathematik nicht unwesentlichen Texten von Vollrath (1978) 
und Jung (1978) geht es erkennbar nicht in erster Linie um die Prägung bzw. möglichst 
exakte Definition eines neuen didaktischen Begriffs. Wenn Vollrath dem Mathematikun-
terricht seinerzeit in Anlehnung an Wagenschein „Rettet die Ideen!“ (1978, 29) zurief 
und Jung forderte: „Lehre Ideen, d.h. geistige Gehalte, die hinreichend vage sind, um zu 
individueller Aneignung einzuladen!“ (1978, 170), dann handelt es sich eher um Appelle 
an die didaktische Vernunft: Nach Jahren der Strukturorientierung sollte dem zähen ma-
thematischen ‚Vokabellernen’ eine Auseinandersetzung mit den Ideen hinter den ma-
thematischen Begriffen entgegengesetzt werden, sollte endlich wieder der Frage Raum 
gegeben werden, was diese Begriffe bedeutsam macht, statt sie bereits aufgrund ihrer 



 

Stellung im Rahmen des strukturmathematischen Theoriegebäudes zu Leitbegriffen 
(oder gar ‚Leitideen’) der Schulmathematik zu erklären. Vollrath hält dazu fest:  

„Wenn ich im folgenden von Ideen spreche, dann meine ich damit den entscheidenden Gedan-
ken eines Themas, den wesentlichen Kern einer Überlegung, den fruchtbaren Einfall bei der 
Lösung eines Problems, die leitenden Fragestellungen einer Theorie, die zentrale Aussage ei-
nes Satzes, die einem Algorithmus zugrundeliegenden Zusammenhänge und die mit Begriffs-
bildungen verbundenen Vorstellungen.“(1978, 449). 

Es scheint mir wesentlich, diesen Gedanken als erste These dazu, was mathematische 
Ideen bezeichnen können festzuhalten und einen Versuch zu unternehmen, das Aufgrei-
fen der alltäglichen Verwendung des Wortes ‚Idee’ dabei stärker zu explizieren, als dies 
etwa in der Beschreibung als ‚Bündel von etwas’ von Schweiger der Fall ist. 

These 1: 
Eine mathematische Idee5 bezeichnet einen entscheidenden Gedanken, den man hin-
ter gewissen Strategien, Techniken, Denk- und Handlungsmustern auszumachen 
sucht, den Versuch einer Antwort auf die Frage nach dem springenden Punkt, dem 
Verstehen ermöglichenden Kern einer Sache. 

In These 1 ist ganz bewusst noch nicht von ‚Bündeln von Strategien, Techniken usw.’ 
die Rede, da zunächst Vollrath folgend festgehalten werden soll, dass man sehr wohl für 
ein einzelnes Verfahren, einen einzelnen Begriff, ja sogar eine einzelne Aufgabe, nach 
der Idee dahinter, dem springenden Punkt fragen kann. Mit dem ‚springenden Punkt’ 
meine ich dabei, dass man sich von einer Idee Hinweise zur Beantwortung von Fragen 
erwartet wie: 
 Warum funktioniert das… 
 … so wie es funktioniert… 
 …und was macht es mit den Dingen… 
 …und wozu ist das Ganze gut?6 

Man kann daran kritisieren, dass sich die Unschärfe des Ideenbegriffs weitgehend in der 
Unschärfe dessen wiederfindet, was man als springenden Punkt ansehen mag. Mein An-
liegen ist es allerdings nicht, nun endlich eine ‚Definition’ fundamentaler Ideen abzulie-

                                                           
5  Ich beschränke mich hier auf mathematische Ideen, obschon mir mit These 1 auch das, was 

allgemein als Idee bezeichnet wird, nicht allzu stark entstellt scheint. Wenn etwa Whitehead 
die „Idee der Menschenrechte“ als „bestechendsten Beispielfall“ von allgemeinen Ideen als die 
Vorstellung beschreibt, „daß Menschen schon als Menschen gewisse wesentliche Rechte ha-
ben“ (1971, 94), dann versucht er eine Antwort auf die Frage nach dem Verstehen ermögli-
chenden Kern der Menschenrechte: Man kann die Menschenrechte nicht verstehen, wenn man 
nicht versteht, dass sie jedem einfach schon aufgrund seines Mensch-Seins zukommen sollen. 
Wer die Aussetzung von Menschenrechten für bestimmte Individuen fordert, der hat die Idee 
der Menschenrechte im Kern also missverstanden. 

6  Man mag in diesen Fragen eine gewisse Ähnlichkeit zu den Leitfragen Franz Fischers „hori-
zontaler, sinnorientierter Bildungsstufen“ (Was und Wie? Warum und Wodurch? Wozu und 
Wofür? Vgl. Fischer 1975) erkennen, dieser Bezug wird allerdings im Folgenden nicht als the-
oretischer Hintergrund beansprucht. Die Fragen sind eher als exemplarische Leitfragen von 
Verstehensprozessen auf unterschiedlichen Ebenen gemeint, im Folgenden wird nicht systema-
tisch auf diese Fragen zurückgegriffen. 

 

fern, die diese Unschärfe beseitigt, sondern einen Zugang dazu zu ermöglichen, wohin 
man mit mathematischen Ideen will. Dafür betrachte ich die Suche nach dem Verstehen 
ermöglichenden Kern einer Sache durchaus als ersten Schritt weiterer Präzisierung, dem 
im Verlauf des Textes weitere folgen sollen.  

Gleichzeitig stellt die Suche nach dem Verstehen ermöglichenden Kern in gewissem 
Sinne eine Ausweitung der Konzeption mathematischer Ideen gegenüber Konzeptuali-
sierungen fundamentaler Ideen dar. In diesem Verständnis spielen ‚mathematische 
Ideen’ in der Mathematikdidaktik nämlich auch auf lokaler Ebene – also deutlich unter-
halb der Ebene meist Curriculum übergreifend gedachter, fundamentaler Ideen angesie-
delt – für einzelne Begriffe, Verfahren oder Darstellungsweisen eine wichtige Rolle, 
wobei hier häufig eher von Vorstellungen und nicht ausdrücklich von Ideen gesprochen 
wird. Dabei zeigt allerdings sowohl das, was Malle (1999) und vom Hofe (1995) 
„Grundvorstellungen“ nennen bzw. Bender (1991) „Grundvorstellungen und Grundver-
ständnisse“, als auch das, was bei Gallin & Ruf (1998) „Kernideen“ heißt und das bei 
Hußmann (2002) in etwas anderer Wendung hinter den „intentionalen Problemen“ 
steckt, sehr deutlich Züge dessen, was ich Vollrath paraphrasierend oben als das um-
schrieben habe, was mathematische Ideen bezeichnen können.  

Im Folgenden wird für diese lokal deutlich stärker begrenzten Konzeptualisierungen 
mathematischer Ideen der Sammelbegriff ‚lokale Ideen’ verwendet. Damit ist nicht ge-
sagt, dass es innerhalb verschiedener Konzeptionen lokaler Ideen nicht auch eine erheb-
liche Diversität der Konzeptionen gibt und es soll auch nicht behauptet werden, dass es 
neben der lokalen Begrenztheit keine weiteren Unterscheidungsmerkmale zwischen lo-
kalen und fundamentalen Ideen gibt. Mir scheint es allerdings durchaus produktiv, ganz 
klassisch per genus proximum et differentiam specificam vorzugehen. In diesem Sinne 
werden mathematische Ideen als ‚nächste Gattung’ begriffen – zu der neben fundamen-
talen Ideen auch lokale Ideen gehören – und es wird im Folgenden der ‚eigentümliche 
Unterschied’ fundamentaler Ideen gegenüber mathematischen Ideen im Allgemeinen 
durch Kontrastierung mit Konzeptionen lokaler Ideen herauszuarbeiten sein. 

Wenn dabei ‚lokale Ideen’ mit ‚fundamentalen Ideen’ in einer Gattung zusammenge-
fasst werden, erhoffe ich mir davon auch deshalb einen Erkenntnisgewinn, weil Konzep-
tionen lokaler Ideen (allen voran Grundvorstellungen) insgesamt deutlicher als funda-
mentale Ideen nicht nur als rein konzeptionelle Mittel Verwendung finden, sondern mit 
ihnen auch konstruktive und operative Funktionen im Rahmen der Erforschung und Ent-
wicklung von Mathematikunterricht verbunden werden. Jungs Maxime schließlich, 
„Lehre Ideen, d.h. geistige Gehalte, die hinreichend vage sind, um zu individueller An-
eignung einzuladen!“, hat meinem Eindruck nach im Kontext lokaler Ideen bislang kon-
kretere Überlegungen nach sich gezogen, als dies für fundamentale Ideen der Fall ist. 
Man ist spätestens seit der kognitiven Wende gewohnt, sich im Lokalen Gedanken um 
den Aspekt der „individuellen Aneignung“ zu machen – sie gilt nachgerade als Voraus-
setzung jedes (nicht rein instrumentellen) Verstehens. Malle sieht genau in diesem Ver-
stehen das Kernanliegen von Grundvorstellungen: „Schüler sollen Inhalte nicht auf einer 



 

unverstandenen verbalen oder symbolischen Ebene nachplappern können, sondern sich 
darunter etwas vorstellen können“ (1999, 69)7.  

Man wird ferner – wenn man kognitivistischen oder konstruktivistischen Lerntheo-
rien anhängt – einräumen wollen, dass es für einen Begriff oder ein Verfahren nicht die 
Idee dahinter gibt, nicht die eine richtige Antwort auf die Frage nach dem springenden 
Punkt, sondern allenfalls verschieden gute Annäherungen. Vielleicht auch nur verschie-
denen Individuen verschieden gut einleuchtende Annäherungen. Vielleicht nicht einmal 
an den springenden Punkt, sondern an das, was verschiedene Individuen und Kollektive 
für den springenden Punkt halten. Kurz: Versuche einer Antwort auf die Frage nach dem 
springenden Punkt, die aus fachlicher Perspektive auch „daneben“ liegen können. Die 
Gattung ‚lokale Idee’ inkludiert damit insbesondere auch das, was in der Naturwissen-
schaftdidaktik unter dem Label ‚Schüler(innen)vorstellungen’ oder bei Fischbein (1989) 
mathematikdidaktisch als „tacit models“ firmiert. 

2.1 Orientierung an lokalen Ideen 

These 1 gemäß beschäftigen sich lokale mathematische Ideen (zugestandenermaßen auf 
unterschiedliche Art und Weise) mit dem Verstehen ermöglichenden Kern einzelner lo-
kal einigermaßen gut abgrenzbarer mathematischer Konzepte (z.B. Division von natürli-
chen Zahlen, Begriff der reellen Funktion, Wahrscheinlichkeitskonzept).  

‚Verstehen’ kann dabei m.E. sowohl als Klammer für unterschiedliche Konzeptionen 
lokaler Ideen, wie für mathematische Ideen überhaupt aufgefasst werden. Gleichzeitig 
bietet ‚Verstehen’ einen erheblichen Interpretationsspielraum, der m.E. maßgeblich mit-
verantwortlich etwa für die Diversität der unter dem Sammelbegriff ‚lokale Ideen’ zu-
sammengefassten Konzeptionen ist. Die Art und Weise, in der durch lokale mathemati-
sche Ideen Verstehen ermöglicht werden soll und die Art von Verstehen, auf das abge-
zielt wird, bilden Kriterien zur Unterscheidung verschiedener Konzeptionen, die sich mit 
lokalen mathematischen Ideen beschäftigen. Trotz dieser zugestandenen Unterschied-
lichkeit der Konzeptionen lokaler Ideen möchte ich zunächst erneut thesenhaft festhal-
ten, was als Gemeinsamkeit dieser Konzeptionen angesehen werden kann, anschließend 
werden einige wesentliche Differenzierungen vorgenommen. 

These 2: 
Didaktisch bedeutsam kann eine mathematische Idee dann werden, wenn sie zum 
Nachdenken über einen konkreten schulmathematischen Gegenstand einlädt, wenn 
sie hilft, ihn besser oder anders oder überhaupt einmal zu verstehen sowie hinsicht-
lich seiner Bedeutung einzuordnen. 
Solche Ideen sollten insbesondere geeignet erscheinen, Lehrer(innen) ebenso wie 
Schüler(innen) zum Nachdenken über Kohärenzen und Differenzen anzuregen 
 zwischen bereits Gelerntem (Gelehrtem) und noch zu Lernendem (Lehrendem), 
 zwischen implizit Genutztem / Geahntem und explizit Thematisiertem, 
 zwischen alltäglichen und mathematischen Denk- und Handlungsweisen. 

                                                           
7  ‚Verstehen’ ist dann gleichzeitig der nächste Begriff, der in seiner didaktischen Verwendung 

eine nicht unerhebliche Unschärfe mit sich bringt. Auch hier werden im Verlauf des Textes 
weitere Eingrenzungsschritte vorgenommen. 

 

Insgesamt scheinen mir für die Art von Verstehen, auf die mit Konzeptionen lokaler 
Ideen abgehoben wird und für die Art und Weise, auf die Verstehen ermöglicht werden 
soll, die oben angesprochenen drei Punkte von zentraler Bedeutung. Um die Breite zu er-
fassen, in der ‚Verstehen’ mit lokalen Ideen angesprochen werden kann, scheint es mir 
hilfreich, auf die Überlegungen von Maier (1988, 1995) zur Erfassung von Verstehens-
prozessen und Verstehensprodukten zurückzugreifen. Maier geht davon aus, dass „Ver-
stehen […] als ein Akt subjektiver Sinn- und Wissenskonstruktion“ (Maier 1995, 17) 
aufzufassen ist. Als autonome geistige Aktivität sei Verstehen „weder erzwingbar noch 
manipulierbar“, der Lehrende müsse sich daher darauf beschränken „im Rahmen einer 
kommunikativen Validierung“ zu versuchen, „über fachliche Bedeutungsvorstellungen 
einen Konsens mit den Schülern herzustellen“ (ebd.). Verstehensprodukte, die die 
Grundlage einer solchen Validierung bilden können, unterteilt Maier in verschiedene 
Komponenten, die von prozeduralen Komponenten (Ausführen mathematischer Verfah-
ren oder Algorithmen) über konzeptuelle Komponenten (Erklären, Erläutern und Definie-
ren mathematischer Begriffe), bis hin zu kreativeren elaborativen Komponenten (z.B. 
Entwickeln von Lösungsplänen, Umstrukturieren) und stärker affektiv geprägten reflexi-
ven Komponenten (Meta-Ebene der Einschätzungen, Beurteilungen, Evaluierungen und 
Einstellungen gegenüber mathematischen Konzepten) reichen (vgl. ebd., 90f). Maier be-
tont zudem, dass der „das Verstehen charakterisierende Prozeß der aktiven Sinn- und 
Wissenskonstruktion […] ohne Rückgriff auf bereits vorhandene und verfügbare Verste-
hensprodukte gar nicht möglich“ (ebd., 25) wäre.  
Nahezu allen hier unter dem Label ‚lokale Ideen’ zusammengefassten Konzeptionen ist 
gemein, dass sie als Anknüpfungspunkte (auch) auf vorhandene und verfügbare Verste-
hensprodukte aus dem Bereich des alltäglichen (‚vormathematischen’) Denkens zurück-
greifen wollen (Punkt 3 von These 2). Unter den Proponenten gleich welcher Spielart lo-
kaler Ideen wird man heute vermutlich kaum noch jemanden finden, der ernsthaft die 
von Heymann (1996, 224) formulierte Differenzannahme in folgendem Wortlaut vertritt:  

Alltägliches und mathematisches Denken sind grundverschieden. […] Eine Ursache von Feh-
lern ist, dass die Schüler im Alltagsdenken verhaftet bleiben. Im Mathematikunterricht ist je-
doch die mathematische Denkweise die allein angemessene. Ein vorrangiges Ziel muß es sein, 
das Alltagsdenken der Schüler möglichst weitgehend durch mathematisches Denken zu erset-
zen. 

Wo es in der Mathematikdidaktik um lokale Ideen geht, da ist zwar häufig von Fehlvor-
stellungen und von ungünstigen Übertragungen aus dem Alltagsdenken die Rede, es 
wird aber immer schon mitgedacht, dass Verbindungen zum Alltagsdenken eben auch 
günstig bzw. produktiv ausfallen können, oder dass es sich lohnen kann, im Unterricht 
auf Differenzen zwischen diesen Denkmustern genauer einzugehen.  

So bestimmt etwa vom Hofe (1995, 97f) Grundvorstellungen einerseits als „Sinnkon-
stituierungen eines Begriffs durch Anknüpfung an bekannte Sach- oder Handlungszu-
sammenhänge bzw. Handlungsvorstellungen“ und sieht sie andererseits als Vorausset-
zungen „zur Anwendung eines Begriffs auf die Wirklichkeit durch Erkennen der ent-
sprechenden Struktur in Sachzusammenhängen oder durch das Modellieren des Sach-
problems mit Hilfe der mathematischen Struktur“. Bei Grundvorstellungen ist also das, 
was Heymann (1996, 219) den „referentiellen“ Charakter von Mathematik nennt, fixer 
Bestandteil des Konzepts. Was die Formen kommunikativer Validierung von Verste-



 

hensprozessen anbelangt, so tendieren Vertreter(innen) des Grundvorstellungskonzepts 
generell zu einer a posteriori Validierung. Arbeiten wie vom Hofe (1995), Kleine (2005), 
Kleine, Jordan & Harvey (2005) oder Wartha (2009) untersuchen das Vorhandensein 
gewisser Grundvorstellungen vorwiegend bei Schüler(inne)n, die die betroffenen Inhalte 
bereits im Unterricht behandelt haben. Als Impuls der Initiierung der kommunikativen 
Validierung dient in aller Regel eine in einem außermathematischen Kontext eingebette-
te mathematische Aufgabe, deren erfolgreiche Lösung aus Sicht der Autoren in hohem 
Maße von der Verfügbarkeit bestimmter Grundvorstellungen abhängt und auf deren 
(Nicht-)Vorhandensein jedenfalls in quantitativen Untersuchungen aus der (Nicht-) 
Lösung dieser Aufgabe zurückgeschlossen werden soll (in Betracht kommen außerdem 
unterschiedliche Lösungswege, die für unterschiedliche aktivierte Grundvorstellungen 
sprechen). Wartha (2009) untersucht etwa anhand der Aufgabe:  

„Herr Brinkmeier hat bei einer Fernsehlotterie gewonnen. Er möchte ein Sechstel seines Ge-
winns einem Kinderheim spenden. Sein Gewinn beträgt 2400 €. Wieviel Geld spendet er?“  

inwiefern  
 die Grundvorstellung vom „Bruch als Operator“ vorhanden ist (was sich auf die 

Frage reduziert ob „ein Sechstel von“ mit „der multiplikativen Anteilbildung 

6
1 “ (ebd. 62f) identifiziert wird) oder  

 die Grundvorstellung „Bruch als Anteil“ vorhanden ist (für die „ein Sechstel 
von“ mit „der sechste Teil“ zu übersetzen und die Aufgaben dann mit der „Ver-
teilen“-Grundvorstellungen zur Division natürlicher Zahlen zu lösen wäre) oder  

 ob beides nicht gelingt und somit davon auszugehen ist, dass keine der beiden 
Vorstellungen verfügbar ist.  

Im quantitativen Teil wird aus Lösungshäufigkeitsunterschieden zu einer analogen, je-
doch nach Ansicht des Autoren bereits mit der „Verteilen“-Grundvorstellung zur Divisi-
on natürlicher Zahlen lösbaren Aufgabe auf ein Nicht-Vorhandensein der Bruch-
Vorstellungen geschlossen (also auf Basis der Validierung mittels eines primär prozedu-
ralen Verstehensproduktes). Die qualitativen Untersuchungen richten sich dann auch 
unmittelbar auf konzeptuelle Komponenten. Malle hat hingegen in verschiedenen Unter-
suchungen sehr direkt versucht, Zugang zu konzeptuellen Komponenten zu bekommen, 
in dem er etwa fragt: „Was stellst Du Dir unter einem Vektor vor?“ (Malle 2005a, 16) 
Auch er diagnostiziert damit vorwiegend a posteriori Defizite des herkömmlichen Unter-
richts. 

Insbesondere quantitative Untersuchungen zu Grundvorstellungen mit einem 
Schwerpunkt auf der Erhebung prozeduraler Verstehensprodukte lassen gewisse Zweifel 
aufkommen, wie zentral der Gedanke der Sinnkonstituierung durch Grundvorstellungen 
ist und ob nicht die pragmatischere Zielsetzung der Anbahnung der „Fähigkeit zur An-
wendung eines Begriffs auf die Wirklichkeit“ (vom Hofe 1995, 97) überwiegt. Es wird 
z.B. im Bereich der Bruchzahlen vornehmlich untersucht, ob es den Schüler(inne)n ge-
lingt, in außermathematischen Kontexten Problemstellungen, die sich mit Hilfe von Ope-
rationen mit gemeinen Brüchen bearbeiten lassen, die jeweils adäquaten Bruchvorstel-
lungen und die passenden Operationen auszuwählen. Reflexive Elemente des Verste-
hensprozesses bleiben dabei weitgehend außen vor. Sollte es bei Grundvorstellungen zur 
Bruchrechung auch um den „Bildungssinn“ (Fischer & Malle 1985, 26) gehen, dann al-

 

lenfalls implizit durch die Präsentation alltäglicher Situationen, in denen Bruchrechnung 
einsetzbar ist. Bei Fischer & Malle als „Bewertungs- und Stellenwertfragen“(ebd.13) be-
zeichnete Aspekte des Bildungssinns kommen bei Grundvorstellungen eher nicht vor. 
Wenn Grundvorstellungen als Spielart lokaler Ideen auf den Kern mathematischer Beg-
riffe und Verfahren abzielen sollten, so lassen sie jedenfalls reflexive Fragen wie „Las-
sen sich die aufgeworfenen schulmathematischen Probleme und Fragestellungen auch 
ohne Einsatz von Mathematik lösen? Worin liegt der Gewinn einer formalen im Gegen-
satz zu einer global intuitiven Betrachtung? Welche möglicherweise unerwünschten Ef-
fekte ziehen mathematische Betrachtungen nach sich?“ (Gellert 2007, 71) weitgehend 
unbeantwortet. 

Die in These 2 angesprochene vertikale Dimension des Lernprozesses (Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen bereits Gelerntem und noch zu Lernendem) spielt in 
Untersuchungen zu Grundvorstellungen erst in jüngerer Zeit eine größere Rolle. So un-
terscheidet vom Hofe (2003, 6) zwischen „primären Grundvorstellungen“ (dem intuiti-
ven Wissen der Schüler(innen) entnommene „gegenständliche Handlungsvorstellungen“) 
und „sekundären Grundvorstellungen“ (welche bereits „aus der Zeit mathematischer Un-
terweisung“ stammen und „zunehmend mit Hilfe von mathematischen Darstellungsmit-
teln […] repräsentiert werden“). Unabhängig davon, für wie sinnfällig man diese Unter-
scheidung hält8, zeichnet sich hier wie auch in den Arbeiten zu PALMA ab, dass Grund-
vorstellungen in der Arbeitsgruppe um vom Hofe zunehmend in expliziter Beziehung zu 
Vorwissen und Vorstellungen aus zuvor unterrichteten mathematischen Inhaltsbereichen 
gesehen werden. Wartha & Güse (2009, 256) halten dabei allerdings etwa für den Be-
reich der Bruchrechnung fest: „Die Bedeutung von Vorkenntnissen in Form von arith-
metischem Grundwissen für eine erfolgreiche Genese des Bruchzahlbegriffs ist wenig 
erforscht. Einerseits sind arithmetische Kompetenzen aus dem Bereich der natürlichen 
Zahlen notwendige Voraussetzung für den Aufbau von Grundvorstellungen zu Bruch-
zahlen, andererseits können übergeneralisierte Vorstellungen eine erfolgreiche Begriffs-
genese be- oder gar verhindern“.  

Während Wartha & Güse (2009) sich im Kern der positiven Wirkung arithmetischer 
Kompetenzen aus der Grundschulzeit (vor allem Vertrautheit im Umgang mit verschie-
denen Rechenverfahren) für den Erwerb des Bruchzahlbegriffs vergewissern, diskutiert 
Prediger unter der Überschrift „Vorstellungsumbrüche“ unmittelbarer den Zusammen-
hang von Vorstellungen aus unterschiedlichen Lernbereichen. Sie nutzt dabei sowohl 
den Terminus „Grundvorstellungen“ (2008a), spricht allerdings auch allgemeiner von 
„mathematischen Vorstellungen“ (2005, 2008b), beides in expliziter Beziehung zur aus 
der Naturwissenschaftsdidaktik stammenden Diskussion um ‚conceptual change’9. Sie 
beschreibt dabei einerseits die etwa für Zahlvorstellungen kaum zu leugnenden ‚vertika-
len’ (diachronen) Veränderungen, denen diese beim Übergang zu einem neuen Zahlbe-
reich unterworfen sind (2008a). Sie fokussiert andererseits auf ‚horizontale’ (synchrone) 
Differenzen, d.h. das Nebeneinander von mathematischen und alltäglichen Vorstellun-
gen (2005; 2008b). In letztgenannten Texten geht es um die Schwierigkeiten die Lernen-
de damit haben, dass „sich a priori bestimmte Wahrscheinlichkeiten“ nicht „als relative 

                                                           
8  Zur Kritik vgl. Vohns (2005, 63f) 
9  Vgl. Kattmann et al. (1997), sowie eher kritisch abwägend Stork (1995) 



 

Häufigkeiten in kleinen Ausfall-Zahlen widerspiegeln “(Prediger 2005, 39) müssen. In 
den Schüler(inne)n vertrauten Kontexten (wie etwa Brettspielen) sei eine Aufmerksam-
keitsfokussierung auf lange Sicht, wie sie mit dem Gesetz der großen Zahlen verbunden 
ist, intuitiv nicht vorhanden, sondern die Aufmerksamkeit sei auf Einzel-Ereignisse ge-
richtet. Darin sieht Prediger ein wesentliches Hindernis, das mathematische Konzept der 
Wahrscheinlichkeit als sinnvoll aufzufassen und in der Folge kontextadäquat zu aktivie-
ren. Den Terminus ‚mathematische Vorstellungen’ verwendet Prediger also offenbar 
dort bevorzugt gegenüber dem Terminus ‚Grundvorstellungen’, wo es ihr stärker um die 
horizontalen Differenzen und einen Zugang zu Sinnkonstituierungen geht. Den Begriff 
Grundvorstellungen verwendet sie eher dort, wo es um diachrone Aspekte geht und der 
Fokus stärker auf Wissenskonstruktionen liegt (vergleichbar der Gruppe um vom Hofe). 
Bei Grundvorstellungen wird dabei eher lerntheoretisch argumentiert, bei mathemati-
schen Vorstellungen knüpft sie theoretisch vor allem an sozio-kulturelle Ansätze zum 
Mathematiklernen an (2004, 128-136). Sie kritisiert dort mit Verweis auf das Konzept 
der ‚Didaktischen Rekonstruktion’ in den Naturwissenschaften die Idee der bloßen Ab-
lösung alltäglicher Vorstellungen durch fachliche Vorstellungen. Dem Bezug zum alltäg-
lichen Denken kommt in diesen Untersuchungen damit ein anderer Stellenwert zu, als in 
der engen Ausrichtung auf außermathematische Anwendungsfähigkeit beim Grundvor-
stellungskonzept, nämlich auch die Grenzen der mathematischen Vorstellungen bewusst 
wahrzunehmen. Am obigen Beispiel: Wenn dem mathematischen Wahrscheinlichkeits-
begriff eine langfristige Perspektive inhärent ist, so ist in der Weigerung ihn in solchen 
Situationen einzusetzen, in denen der Kontext einen kurzfristigen Blickwinkel nahe legt, 
nicht ohne weiteres ein Mangel an Anwendungsfähigkeit mathematischer Begriffe auf 
die Wirklichkeit zu sehen – eher im Gegenteil.  

Dezidiert der Sinnkonstituierung durch lokale Ideen widmet sich auch Lengnink 
(2003, 2005a), die „subjektive Vorstellungswelten“ zum Ausgangspunkt des mathemati-
schen Begriffslernens machen möchte und der Wahrnehmung von Differenzen zwischen 
alltäglichen und mathematischen Ideen eine stark emanzipative Rolle zugesteht. Im Kon-
text ihrer Bildungsvorstellung der „mathematischen Mündigkeit“ (2005a) bedeutet das 
Verstehen eines mathematischen Konzepts, dass „Lernende ihr eigenes Denken und 
Handeln mit den Vorgehensweisen und Konzepten innerhalb der Mathematik in Verbin-
dung bringen und die ,beiden Welten’ auch bewusst voneinander unterscheiden lernen“ 
und beinhaltet den Anspruch an den Unterricht, „bei den Lernenden ein vernünftiges rea-
listisches Verhältnis zur Mathematik aufzubauen und ihnen somit die Chance zur ‚Be-
freiung vom Gegenstand’(Fischer 1984) zu geben“ (2003, 18f). Beim Verstehen des ma-
thematischen Konzepts denkt Lengnink nicht in erster Linie an „einen didaktischen 
Kunstgriff, ohnehin feststehende Bildungsinhalte besser, effektiver und nachhaltiger zu 
erlernen“, sondern um eine Einordnung von Sinn und Bedeutung mathematischer Inhal-
te, die ein durchaus „distanziertes Mathematikbild“ (ebd.) zum Ziel hat. Kommunikativ 
validiert werden Verstehensprozesse vorwiegend anhand reflexiver Komponenten, was 
sich u.a. im Charakter der von ihr formulierten ‚Vorstellungen’ äußert. So hält sie etwa 
als eine „lebensweltliche Vorstellung“ zur Abhängigkeit von Größen fest: „Abhängig-
keiten werden als Ursache-Wirkungs-Beziehungen gedacht“ und kontrastiert dies durch 
die „mathematische Vorstellung“: „Funktionale Abhängigkeit erfasst nur die Beziehung 
als solche, nicht die Ursachen.“(Lengnink 2005c, 17). Lengnink vertritt damit deutlicher 

 

als Anhänger des klassischen Grundvorstellungs-Konzepts die Position, für die Verste-
hen bereits das Einordnen hinsichtlich Sinn und Bedeutung beinhaltet und sich nicht auf 
kontextadäquate Anwendung von Begriffen beschränkt. Ein verständiger, d.h. ‚mündi-
ger’ Umgang mit Mathematik schließt vielmehr sogar ein, die Anwendung und das rein 
prozedurale und / oder konzeptuelle Verstehen von Mathematik (begründet) abzulehnen.  

Insofern es bei „mathematischen Vorstellungen“ (Prediger) und „Vorstellungswel-
ten“ (Lengnink) um mathematische Ideen im Sinne von These 1 geht, so wird der Ver-
stehen ermöglichende Kern mit diesen Konzeptionen deutlicher mit Bezug zum „Bil-
dungssinn“ (Fischer & Malle) ausformuliert als dies mit Grundvorstellungen der Fall ist. 
Bewertungs- und Stellenwertfragen werden mit angesprochen und Lengnink und Predi-
ger sind sich weitgehend einig, dass Mathematikunterricht solche Fragen zum Unter-
richtsgegenstand werden lassen sollte.  

Für ein explizites unterrichtliches Thematisieren der Kohärenzen und Differenzen 
zwischen bereits Gelerntem und noch zu Lernendem (Punkt 1 von These 2) plädiert im 
Bereich lokaler Ideen u.a. Fischbein (1979, 1989). Seit Piaget ist es üblich, den von Mai-
er erwähnten Rückgriff auf bereits vorhandene und verfügbare Verstehensprodukte als 
Prozess der ständigen Gleichgewichtsfindung durch Assimilation und Akkomodation 
aufzufassen. Das Konzept der „tacit models“ von Fischbein (1989) ist als deutliche War-
nung zu sehen, diesen Gleichgewichtsfindungsprozess nicht im Dunkeln ablaufen zu las-
sen, sondern sich bei Lernenden entwickelnde kognitive Strukturen auf der Basis von in-
tuitiven Ideen zu diskutieren um ungünstige, falsche oder jedenfalls wenig nachhaltige 
individuelle Erklärungsmuster überhaupt einmal als Lehrender auszumachen, zu verste-
hen und gegebenenfalls korrigierend auf sie einwirken zu können. Auch hier ist die 
Funktion lokaler Ideen an die Reflexion über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ge-
bunden, über das, was man analog übertragen darf und das, was man neu denken muss. 
Sie bezieht sich allerdings erneut stärker auf prozedurale und konzeptuelle Komponen-
ten. 

Das Problem der Explikation von lokalen Ideen spannt neben dem Spannungsfeld 
zwischen alltäglichen und mathematischen, und zwischen bereits erworbenen und noch 
zu erwerbenden Ideen das dritte Spannungsfeld der impliziten und explizit thematisierten 
Ideen auf (Punkt 2 von These 2). Wer die Division im Bereich der natürlichen Zahlen 
kennen lernt, der erwirbt offenbar nicht selten die Idee, dass Division verkleinert. Diese 
Vorstellung ist völlig konsistent mit der offiziell verlautbarten ‚Grundvorstellung’ von 
der Division als Verteilen: Wenn man 20 Bonbons an 10 Kinder verteilt, kann kein Kind 
mehr als 20 Bonbons bekommen, egal welchen Maßstab von Gerechtigkeit man dabei 
zum Zuge kommen lässt. Heymann (1996, 207) stellt bei seiner Tochter fest, dass diese 
das Ergebnis 8 für 2 durch 1/4 nicht akzeptiert, weil sie der von den natürlichen Zahlen 
gewohnten Verkleinerungs-Idee und der Vorstellung vom Verteilen nachhängt. Spätes-
tens zu Beginn der Bruchrechnung wäre die implizite Vekleinerungs-Idee zu problemati-
sieren, auf ihre Begründung durch die Verteilen-Vorstellung zurückzuführen und die Di-
vision mit der Vorstellung des Aufteilens anzureichern, bzw. für die Bruchrechnung auf 
die nicht mehr bestehende Adäquatheit der Verteilen-Vorstellung hinzuweisen. Man 
kann durchaus darüber streiten, ob die Problematisierung dieser impliziten Verkleine-
rungs-Idee viel früher sinnvoll erscheint, da ihr durchaus eine gewisse, für die Anwen-



 

dung mathematischer Verfahren nicht untypische denkentlastende Funktion zugestanden 
werden kann.  

Abschließend noch einmal auf These 2 als Ganzes zurückkommend, lässt sich m.E. 
für Konzeptionen lokaler Ideen festhalten: ‚Verstehen’ wird im Kontext lokaler mathe-
matischer Ideen unterschiedlich aufgefasst, es reicht von der eher pragmatischen Zielset-
zung, mathematische Verfahren auch in außermathematischen Kontexten adäquat einset-
zen zu können bis hin zu Überlegungen zur expliziten Thematisierung des Bildungssinns 
mathematischer Inhalte. Je umfassender ‚Verstehen’ auch den Gedanken der Einordnung 
hinsichtlich der Bedeutung der Inhalte anspricht, desto eher wird zugestanden, dass 
 man sich in einem Spannungsfeld zwischen Kohärenzen (Was bleibt gleich?) 

und Differenzen (Was ist anders?) bewegt, 
 man den Lernenden in diesem Spannungsfeld die Gelegenheit zur individuellen 

Positionierung einräumen sollte. 
Während sich der letzte Abschnitt dabei auf Konzeptionen lokaler Ideen konzentriert 

hat, war in These 2 zunächst allgemein von mathematischen Ideen die Rede. Dies 
scheint mir insofern gerechtfertigt, als die im ersten Abschnitt genannten Anliegen von 
Vollrath und Jung nahe legen, dass auch fundamentale Ideen grundsätzlich einen Beitrag 
zur Sinn- und Wissenskonstruktion, zum Verstehen und zur Einordnung hinsichtlich der 
Bedeutung leisten wollen. Allenfalls wäre zu fragen, ob sich Konzeptionen fundamenta-
ler Ideen darauf beschränken, ob sie mehr, anderes oder weniger wollen und ob sie die-
selben Dimensionen des Nachdenkens über Kohärenzen und Differenzen in derselben 
Intensität ansprechen. Weiters ist im Folgenden vor allem zu klären, welche Schlüsse aus 
Übereinstimmungen und Unterschieden in der Konzeptualisierung zwischen lokalen 
Ideen einerseits und globaler gedachten, fundamentalen Ideen andererseits zu ziehen wä-
ren, um deren „eigentümlichen Unterschied“ besser zu fassen und kritisch werten zu 
können. 

2.2 Didaktische Konzeptualisierung fundamentaler Ideen 

Nimmt man die zuvor zitierte Formulierung von Schweiger („Eine fundamentale Idee ist 
ein Bündel…“) wörtlich, so könnte man unter der ‚fundamentalen Idee der Zahl’ einfach 
ein Bündel sämtlicher für Zahlen relevanter lokaler Ideen verstehen, etwa eine Liste aller 
aus fachdidaktischer Sicht wünschenswerter Grundvorstellungen zu Zahlen und Operati-
onen mit Zahlen in den jeweiligen Zahlbereichen. Pescheks Formulierung „Metakon-
zept“ deutet hingegen bereits an, dass eigentlich mehr gemeint ist, nämlich nicht einfach 
eine Bündelung, sondern eine Bündelung nach einer gemeinsamen, die versammelten 
Einzelkonzepte einenden Idee. Tatsächlich unterstellen wir im Prinzip bereits dadurch, 
dass wir natürliche Zahlen, Brüche und sogar nicht durch Brüche darstellbare Verhält-
nisse als Zahlen bezeichnen, dass diesen Objekten etwas gemeinsam ist10. Die ‚Idee der 
Zahl’ müsste dann eigentlich eine Beschreibung dessen sein, was diesen Denkobjekten 
gemeinsam ist, welcher Gedanke sie unter diesem Oberbegriff zu bündeln rechtfertigt. 

                                                           
10  Historisch ist das keineswegs angelegt gewesen, was der (auf natürliche Zahlen beschränkte) 

Zahlbegriff der griechischen Mathematik der Antike eindrücklich zeigt (Vgl. Gericke 1970, 
31/32). 

 

Ihre Ausformulierung wäre der Versuch, eine Antwort darauf zu bekommen, worin der 
springende Punkt besteht, unter all diesen Objekten in gewisser Hinsicht ‚Zahlen’ zu 
verstehen.  

Es wird darüber hinaus eine Ebene des Verstehensprozesses angesprochen, die bei 
lokalen Ideen nicht zwangsläufig so deutlich im Vordergrund steht: das Herstellen von 
Verbindungen, Beziehungen zwischen verschiedenen lokalen mathematischen Konzep-
ten, für die Maier die Bezeichnung „relationale Komponente“ (Maier 1995, 90) verwen-
det11. Ein zentrales Problem der Diskussion um fundamentale Ideen scheint mir zu sein, 
dass nicht wenige Texte zu fundamentalen Ideen im Herstellen von Beziehungen, in der 
relationalen Komponente fundamentaler Ideen als Verstehensprodukt zwar ihren deutli-
chen Schwerpunkt haben, allerdings bedeutend vorsichtiger (geworden) sind als Konzep-
tionen lokaler Ideen, eine Explikation fundamentaler Ideen für Schüler(inn)en und deren 
Verstehensprozess einzufordern. Hier besteht wenigstens zu den Konzeptionen lokaler 
Ideen von Prediger und Lengnink ein erster Unterschied, auf den später einzugehen sein 
wird. 

Einen weiteren Unterschied kann man darin sehen, dass zwar wenigstens mit den 
Konzeptionen von Prediger und Lengnink auch lokal begrenzte Ideen als Zugang zum 
Bildungssinn der Inhalte aufgefasst werden können, dezidiert legitimatorische oder auf 
Stoffauswahl abzielende Überlegungen allerdings eher im Umfeld von Konzeptionen 
fundamentaler Ideen zu finden sind. Fundamentale Ideen wurden und werden formuliert, 
um in einem durch historische Zufälle mitgeprägten, aus zunächst isolierten Stoffinseln 
bestehenden Curriculum Verbindungen zwischen Inhalten aufzeigen zu können und um 
solche Inhalte, die in einer Verbindung zu diesen Ideen stehen als besonders zentral und 
wichtig, oder jedenfalls wichtiger als solche Inhalte anzusehen, die in keinen Zusam-
menhang zu diesen Ideen gestellt werden können. Durch fundamentale Ideen soll traditi-
onellerweise Stoffisolation vorgebeugt werden und sie sind immer wieder als eine mög-
liche Leitlinie der Stoffauswahl angesichts zu umfangreich empfundener Inhaltskataloge 
ins Spiel gebracht worden.  

Diese Begründung von Inhalten mit fundamentalen Ideen verweist aus meiner Sicht 
auf einen dritten Unterschied, der mir besonders wesentlich erscheint. Während im Ab-
schnitt zu lokalen Ideen auf das Spannungsfeld von Kohärenzen und Differenzen abge-
hoben wurde und es etwa im Bereich der Arbeiten zu Grundvorstellungen mindestens 
eine ambivalente Haltung zur Rolle von Vorkenntnissen aus anderen Lernbereichen gibt 
(‚Übergeneralisierungen’), sollen durch fundamentale Ideen eben nicht nur Inhalte grö-
ßerer Teilbereiche zueinander in Beziehung gesetzt werden (was prinzipiell das Urteil 

                                                           
11  Natürlich ist für die Erfahrung von Kohärenz- oder Differenz immer das In-Beziehung-Setzen 

von unterschiedlichen Themen nötig, allerdings besteht wenigstens für Grundvorstellungen das 
Hauptanliegen darin, dadurch den jeweils aktuellen Inhalt besser verstehbar werden zu lassen. 
Wenn Wartha & Güse (2009) Beziehungen zwischen der Arithmetik von Brüchen und natürli-
chen Zahlen herstellen, dann nicht deshalb, weil die Schüler(innen) sich über diese Beziehun-
gen äußern können sollen, sondern weil sie es zu einer gewissen Performanz im Bereich der 
Bruchrechnung bringen sollen. Dass dafür das Erkennen von Bezügen vorteilhaft sein könnte, 
ist damit zwar nicht bestritten, allerdings spielen relationale Komponenten von Verstehenspro-
dukten spätestens in den empirischen Erhebungen von Wartha & Güse (2009) dann überhaupt 
keine Rolle mehr.  



 

zulassen würde, dass die in Beziehung gesetzten Inhalte sich deutlich voneinander unter-
scheiden). Dadurch, dass mathematische (Meta-)Konzepte, Begriffe oder Handlungen in 
den Status der fundamentalen Idee erhoben werden, wird behauptet, dass es einen ge-
meinsamen Kern gibt, der den unter dieser Überschrift versammelten Strategien, Tech-
niken, Denk- und Handlungsmustern gemein ist. Dieser Kern gilt sogar als so entschei-
dend, dass er als bündelndes Metakonzept funktionieren soll. Wenn „Verteilen“ als loka-
le Idee zur Division im Bereich der Bruchzahlen nicht mehr funktioniert, ändert das zu-
nächst nichts daran, dass das Verteilen eine sinnstiftende lokale Idee im Bereich der na-
türlichen Zahlen darstellt. Für lokale Ideen muss insofern über den lokalen Bereich ihrer 
ursprünglichen Formulierung hinaus nicht zwingend eine Kontinuität gefordert werden. 
Niemand käme allerdings andererseits darauf, von der ‚fundamentalen Idee der Zahl’ zu 
sprechen, wenn sämtliche Strategien, Techniken, Zielvorstellungen, Denk- und Hand-
lungsmuster im Bereich der natürlichen Zahlen im Bereich der Brüche nicht mehr auf-
findbar wären. Mit der Rede von der ‚Idee der Zahl’ sind nicht bloß Beziehungen zwi-
schen Zahlbereichen angesprochen. Vielmehr wird gleichzeitig eine gewisse Kontinuität 
bzw. Kohärenz der Denkmuster und Handlungsvorstellungen über einen sehr einge-
schränkten Teilbereich der Mathematik hinaus bereits vorausgesetzt und mit der Benen-
nung ‚fundamentale Idee’ und der Forderung einer Orientierung an solchen Ideen die 
Wahrnehmung dieser Kohärenz bereits als didaktisch relevant unterstellt12. Ich möchte 
auch diesen Gedanken thesenartig zuspitzen und noch ein Stück weiter vertiefen: 

These 3: 
Hinter dem Konzept ‚fundamentale Ideen’ steckt die Überzeugung bzw. Hoffnung, 
dass man für die gesamte Mathematik – oder jedenfalls für bestimmte Teilbereiche – 
eine Hand voll mathematischer Ideen angeben kann, die die entscheidenden Gedan-
ken hinter dem Mathematiktreiben (in diesem Teilbereich) berühren. 
Das Konzept beschreibt den Versuch, die Frage nach dem springenden Punkt für 
ganze Bündel von Strategien, Techniken, Denk- und Handlungsmustern zu beantwor-
ten. 
Wenn behauptet wird, dass es solche fundamentale Ideen ‚gibt’, so ist damit stets die 
Vorstellung eines im Wesentlichen kohärenten mathematischen Wissens verbunden. 
Gleichzeitig setzt die Forderung nach ‚Orientierung an fundamentalen Ideen’ voraus, 
dass 
 diese Kohärenz didaktisch relevant ist und von irgendwem erfahren werden soll, 
 diese Kohärenz besser, anders oder überhaupt erst erfahren werden kann, wenn 

die fundamentalen Ideen formuliert sind. 

Mit dieser These soll gleichzeitig noch einmal betont werden, dass fundamentale Ideen 
intentionale Konzeptualisierungen darstellen, die Formulierung fundamentaler Ideen ei-
nen Akt der Interpretation mathematischen Wissens darstellt13 und zwar einen Akt, der 
mit einer bestimmten fachdidaktischen Zielsetzung verbunden ist.  

                                                           
12  Eine nähere Erläuterung erfolgt in Abschnitt 2.3. 
13  Einen Akt der Interpretation mathematischen Wissens stellen auch lokale Idee, wie etwa 

Grundvorstellungen dar: Ob sie in den Köpfen der Schüler(innen) als Vorstellungsbilder exis-
tieren, lässt sich empirisch letztlich nicht nachweisen (Vgl. etwa Gardener 1989, 339-356). Als 

 

Nun kann man die Kohärenz für eine natürliche Eigenschaft der Mathematik halten, 
mir scheint das aber nur auf Basis eines relativ platonischen Mathematikbildes möglich 
und wissenschaftshistorisch wie -theoretisch durchaus diskussionswürdig. So weist etwa 
Prediger (2004, 34-43) unter Bezugnahme auf das vergleichsweise alte Konzept des 
Denkkollektivs von Fleck (1935) darauf hin, dass schon für die abgeschlossene Wissen-
schaftskultur Mathematik innere Kohärenz zwar ein Wert ist, der hochgeschätzt wird, 
aber gerade nicht unmittelbar gegeben ist. Kohärenz wird vielmehr vom „Denkkollektiv“ 
der forschenden Mathematiker(innen) bewusst herbeigeführt und sorgsam bewahrt. Ob 
‚Alltagsmathematik’, ‚Schulmathematik’ oder das mathematische Wissen bzw. Tun von 
Ingenieur(inn)en, Informatiker(inne)n, Mediziner(inne)n oder Geograph(inn)en dann 
diesen Wertvorstellungen genügt bzw. genügen kann, muss oder soll, wären dann noch-
mals ganz eigene Fragestellungen14. 

Die Vorstellung, dass überhaupt fundamentale Ideen zu suchen bzw. bestimmte ma-
thematische Begriffe in diesen Status zu erheben sind, setzt überdies implizit voraus, 
dass jedenfalls im Umfeld von Mathematikunterricht das Herstellen von Beziehungen 
und die Erfahrung von Kohärenz sich gerade nicht automatisch durch das mathematische 
Tun entwickelt, dass es für Lehrplanersteller(innen), vielleicht auch Lehrende und viel-
leicht sogar für Schüler(innen) hilfreich sein könnte, explizit auszusprechen, was hier 
Verbindungen ermöglicht und Kohärenz stiftet bzw. stiften könnte – und sei es nur mit 
dem Zweck, einen in sich halbwegs stimmig kohärenten Lehrgang durch Auswahl und 
Reihung von Inhalten zu gewährleisten. Ideengeschichtlich scheint mir unbestreitbar, 
dass die Formulierung von fundamentalen Ideen nicht bloß Beziehungen zwischen dann 
unter Umständen durchaus inkohärenten Wissensbereichen herstellen will, sondern im-
mer mit dem Verweis auf Kohärenzen und Kontinuitäten verbunden ist. Man erlebt dann 
allerdings einen steten Wechsel zwischen nach innen gerichteten Kohärenzannahmen 
(solche, die sich auf Kohärenz und Kontinuität innerhalb der (Wissenschaftsdisziplin) 
Mathematik beziehen) und nach außen gerichteten Kohärenzannahmen (Verbindungen 
zwischen mathematischem und außermathematischem Denken und Handeln). 

Ein erstes treffendes Exempel, wie bedeutend die Kohärenzhypothese für die Formu-
lierung größerer mathematischer Leitideen ist, stellt die Forderung nach der „Erziehung 
zur Gewohnheit des funktionalen Denkens“ dar. Von Gutzmer (1908) im Rahmen der 
Meraner Reform zu einer der beiden „Sonderaufgaben“ erklärt, die dem Mathematikun-
terricht im Rahmen schulischer Bildung zukommen, erhebt sie einen sehr breiten Kohä-
renzanspruch: Der – seinerzeit vergleichsweise junge – Funktionsbegriff hatte im Rah-
men der wissenschaftlichen Forschung erhebliche Fortschritte ermöglicht, er hatte gehol-
fen, neue Verbindungen im bekannten Wissen aufzudecken und Neues zu Tage zu för-
dern. Unter der „Gewohnheit des funktionalen Denkens“ verstanden die Meraner Re-
former sehr umfassend die Erfassung durchgängig quantifizierbarer Abhängigkeitsver-
hältnisse zwischen Zahlen und Figuren (Vgl. Krüger 1999, 193; Vohns 2007, 4-9). Die-
                                                                                                                                               

normativ-stoffdidaktische Kategorie sind sie ganz bewusst Interpretationen, vgl. Griesel 
(1972), sowie vom Hofe (1995, 83). 

14  In gewisser Weise kann das Forschungsprogramm der klassischen Stoffdidaktik geradezu als 
Versuch verstanden werden, der Schulmathematik eine eigenständige, ähnlich kohärente ma-
thematische Hintergrundtheorie bereit zu stellen, vgl. erneut Griesel (1972), sowie die kritische 
Auseinandersetzung mit diesem Ansatz in Vohns (2007, 70-86). 



 

ser ‚funktionale Blick’ sollte den gesamten Schulstoff organisch durchziehen. Kohärenz 
war dabei mehr als innere Kohärenz des Schulstoffs oder der Wissenschaftsdisziplin. 
Vor dem Hintergrund des mechanistischen Weltbildes dieser Zeit konnte der Blick auf 
quantifizierbare Zusammenhänge beinahe allumfassenden Erklärungsanspruch erheben. 

Die Strukturorientierung im Anschluss an Bruner nahm sich mit dem Bourbakismus 
dann explizit ein Vorbild, dessen Hauptanliegen deutlich auf die intern stringente, hie-
rarchische Organisation des mathematischen Wissens abzielte. Kohärenz ist dabei innere 
Kohärenz der Wissenschaft Mathematik und Bourbakismus ist ganz klar eine Neuorga-
nisation mathematischen Wissens, auch eine Neuinterpretation, dabei ein möglicher 
Aufbau unter anderen möglichen – auch wenn das seinerzeit wohl fast gänzlich aus dem 
Blick geraten sein dürfte (Vgl. Behnke 1970, 11; Vohns 2007, 19-23). Sowohl Meraner 
Reform als auch Neue Mathematik sehen die Problemsituation, in der sich der Mathema-
tikunterricht befindet, auch darin, dass sich die Schulmathematik inhaltlich und formal 
zu weit von den aktuellen Entwicklungen der akademischen Mathematik entfernt hat. 
Anschlussfähigkeit an die Hochschulmathematik als Zielsetzung ist wiederum ein Mo-
ment der Kontinuitäts- und Kohärenzstiftung. 

Auch das PISA-Framework formuliert mit seinen „mathematischen Leitideen“ 
(OECD & PISA Deutschland 1999, 4) eine Interpretation von Mathematik, der ein Ko-
härenzgedanke zu Grunde liegt: „Mathematische Leitideen“ sollen „miteinander stark 
vernetzte mathematische Konzepte […]“ sein, „die unter einem gemeinsamen überge-
ordneten Gesichtspunkt gesehen werden können“ (ebd.). Diese Metakonzepte sollen ins-
gesamt die Breite der für die Bewältigung unseres selbstbestimmten Lebens in der Ge-
sellschaft notwendigen mathematischen Kompetenzen abstecken. Es ist also nicht mehr 
die Wissenschaft Mathematik, die kohärent organisiert wird, sondern der als alltagsrele-
vant empfundene Ausschnitt aus der Mathematik, dem Schüler(innen) bis zum PISA-
Testzeitpunkt begegnet sein sollten. Durch die Benennung der Ideen mit Begriffspaaren 
wie „Daten und Zufall“, „Veränderung und Wachstum“, „Abhängigkeit und Beziehun-
gen“ oder „Raum und Form“ (ebd.) wird überdies klar, dass hier nicht in erster Linie die 
mathematische Systematik das organisierende Prinzip sein soll, sondern die Vergleich-
barkeit der Modellierungsanforderung, der vormathematischen Phänomenbereiche bzw. 
der Kontexte, in denen Mathematik Verwendung finden kann. Kohärenz soll dabei of-
fensichtlich auch als (wenigstens partielle) Kontinuität zwischen alltäglichem und ma-
thematischem Denken und Handeln erfahren werden. Ganz ähnlich sieht es für die eben-
falls mit „Leitideen“ bezeichneten Ideen der deutschen Bildungsstandards (KMK 2004) 
aus und explizit ausgesprochen wird es bei Heymanns „zentralen Ideen“ (1996, 173-
182). Heymann bezeichnet diese als „Schnittstellen“ zwischen „Mathematik und Ge-
samtkultur“ (ebd., 157). Damit wäre noch nicht unbedingt eine Kohärenz- oder Konti-
nuitätsannahme unterstellt. Verbindungen herzustellen, Schnittstellen auszumachen ist 
genauso gut eine Voraussetzung für das Aufzeigen von Differenzen. Vor dem Hinter-
grund der Kontinuitätsannahme fordert Heymann allerdings, in letzter Konsequenz nur 
solcher Mathematik allgemeinbildenden Status einzuräumen, die als „Verstärker“ des 
Alltagsdenkens erfahren werden kann (ebd., 206). Damit wird gegenüber dem Alltags-
denken stark differierendes mathematisches Denken und Handeln tendenziell als weni-
ger bedeutsam charakterisiert und sehr wohl eine Kontinuitäts- bzw. Kohärenzstiftung 
durch Ausschluss solcher Teile der Mathematik aus dem Schulcurriculum befürwortet. 

 

Letztlich muss man sich klar machen, dass schon Lernbereichsuntergliederungen –
etwa ganz klassisch in ‚Arithmetik’, ‚Algebra’, ‚Geometrie’ etc. – im Grunde genommen 
eine Art der Kohärenz ausdrücken sollen: Was unter den jeweiligen Überschriften ver-
sammelt wird, hat den Autorinnen und Autoren der Lehrpläne gemäß einen gemeinsa-
men Kern, auch wenn jedenfalls im Unterricht selten die Frage gestellt oder beantwortet 
wird, was diesen eigentlich ausmacht. Man mag heutigen Lehrplankommissionen u.U. 
sogar unterstellen, dass Lernbereiche nur noch Bezeichnungen von Schubladen sind, al-
lenfalls noch dem Zweck dienen, einen gewissen Überblick über die Breite möglicher 
mathematischer Betätigungsfelder zu sichern und Ausgewogenheit zwischen ‚Rechnen 
und Zeichnen’ bzw. Analysis und Linearer Algebra abzusichern. Diejenigen, die zum 
ersten Mal den Terminus ‚Geometrie’ verwendeten, dürften allerdings sehr wohl eine 
Idee davon gehabt haben, was das hier versammelte ‚Bündel von Strategien, Techniken, 
Denk- und Handlungsmustern’ zusammenhält. 

2.3 Orientierung an fundamentalen Ideen 

Lokale mathematische Ideen richten sich, je nach Konzeption, an Lehrende und an Ler-
nende. Die Konzeption ‚Grundvorstellungen’ bezeichnet für den verständigen Umgang 
mit mathematischen Begriffen und Verfahren wesentliche Handlungsvorstellungen, über 
die Lernende jedenfalls prozedural und konzeptuell verfügen sollen, die Lehrenden soll-
ten Grundvorstellungen kennen, um sich anhand von Aufgaben, die diese Vorstellung 
ansprechen, des Aufbaus der Vorstellungen bei den Lernenden zu vergewissern. Kon-
zeptionen ‚mathematischer Vorstellungen’ bzw. ‚Vorstellungswelten’ regen zudem eine 
Auseinandersetzung über die lokalen mathematischen Ideen der Schüler(innen) im Un-
terricht an. In allen drei Konzeptionen ist somit einigermaßen ersichtlich, worin die  
orientierende Funktion der mathematischen Ideen für den Unterricht besteht. Bei Kon-
zeptionen fundamentaler Ideen zeigt sich ein sehr viel differenzierteres Bild. 

Eine mögliche Interpretation der orientierenden Funktion fundamentaler Ideen be-
steht in der Beschränkung ihrer Rolle auf Stoffauswahl und –anordnung. Selbst dieser 
Form der Orientierung an Ideen ist ein Kohärenzgedanke inhärent, da sie tendenziell auf 
den Ausschluss nicht kohärent erfahrbaren Wissens abzielt und Differenzerfahrungen 
damit tendenziell vermeidet. Nun stellt sich allerdings die Frage, was mit einer auf fun-
damentalen Ideen basierenden Stoffauswahl geleistet werden soll. Nehmen wir an, es 
handelt sich um eine bessere Legitimation des auf diesem Wege gewonnenen Curricu-
lums. Worauf beruht diese Legitimation? Meines Erachtens kann sie nur darauf beruhen, 
dass die durch fundamentale Ideen gestiftete Kohärenz auch als solche wahrgenommen 
wird. Würde ein durch fundamentale Ideen restrukturiertes Curriculum ebenso wie ein 
nicht an fundamentalen Ideen orientiertes Curriculum zu einer parzellierten Wahrneh-
mung von Mathematik führen, was wäre gewonnen? Alternativ wäre denkbar, dass in ei-
nem an fundamentalen Ideen orientierten Curriculum zwar nichts über die ihm zugrunde 
liegenden Ideen gelernt würde, man aber dennoch von einem in irgendeinem Sinne bes-
seren Verständnis der einzelnen Inhalte dieses Curriculums ausgehen würde. Auch hier 
müsste man rückfragen: Wodurch sollte in einem Curriculum, das sich vom herkömmli-
chen lediglich durch eine Restrukturierung anhand fundamentaler Ideen unterscheidet, 
ein besseres Verständnis erklärt werden, wenn nicht dadurch, dass die einzelnen Inhalte 



 

als Teil eines bündelnden Metakonzepts erfahren werden und dadurch besser zu verste-
hen und hinsichtlich ihrer Bedeutung einzuordnen sind? 

Interessanterweise ist es ideengeschichtlich allerdings nicht so, dass der Erfahrung 
der durch fundamentale Ideen gestifteten Kohärenz in den in unterschiedlichen Zeiträu-
men entwickelten Konzeptionen fundamentaler Ideen zunehmende Bedeutung zugemes-
sen wird – eher ist das Gegenteil der Fall. Bevor ich der historischen Entwicklung ein 
Stück weit folge, möchte ich wiederum thesenartig die Quintessenz dieser Überlegungen 
festhalten. 

 

These 4: 
Orientierung an fundamentalen Ideen beinhaltet notwendigerweise auf irgendeiner 
Ebene die Stiftung von Kohärenz. Seit Bruner hat sich zwar die Art der angestrebten 
Kohärenzstiftung laufend verändert und fachdidaktisch ausdifferenziert, allerdings 
hat sich wenig getan, was die theoretische und empirische Absicherung der These der 
Bedeutsamkeit von Kohärenzstiftung durch fundamentale Ideen, sowie Überlegun-
gen zu ihrer praktischen Umsetzung angeht. 
Nahezu parallel zur zunehmenden Ausdifferenzierung der angestrebten Kohärenzstif-
tung entwickelt sich die Neigung zurück, dafür eine Explikation der fundamentalen 
Ideen im Unterricht einzufordern. Die Bedeutung der Erfahrung der durch die Ideen 
gestifteten Kohärenz für die Lernenden rückt erkennbar in den Hintergrund. 

Bei dieser These bleiben zunächst einmal zwei Aspekte außen vor: Es soll nicht abge-
stritten werden, dass fundamentale Ideen neben Kohärenzstiftung je nach Konzeption 
auch andere Zielsetzungen verfolgen. Es wird auch nicht abgestritten, dass sich im Rah-
men der Mathematikdidaktik einige, vor allem an kognitivistischen und konstruktivisti-
schen Lerntheorien orientierte Überlegungen zur Bedeutung von Kohärenzstiftung etwa 
im Sinne der Bedeutung „kumulativen Lernens“ finden lassen. Was die These bestreitet 
ist einerseits, dass sich dezidierte Überlegungen dazu finden, welchen Wert fundamenta-
le Ideen etwa für die Ermöglichung kumulativer Lernprozesse haben könnten. Anderer-
seits wird hinterfragt, worin die didaktische Relevanz der spezifischen, mit fundamenta-
len Ideen verbundenen Kohärenzerfahrungen per se und im Lichte der mit ihnen verbun-
denen Konsequenzen für den Mathematikunterricht besteht. 

Bruner expliziert sehr deutlich seine Kohärenzannahme und stellt sie allen weiteren 
Überlegungen voran. Er postuliert, dass „die geistige Tätigkeit überall dieselbe ist15, an 
den Fronten des Wissens ebenso wie in einer dritten Klasse. Was ein Naturwissenschaft-
ler an seinem Arbeitstisch oder in seinem Laboratorium […] tut, ist nicht grundsätzlich 
verschieden von dem, was irgendein anderer tut, der sich mit der gleichen Tätigkeit be-
schäftigt – wenn er dabei zu einem Verständnis gelangen will. Der Unterschied liegt im 
Niveau, nicht in der Art der Tätigkeit“ (Bruner 1972, 27). Wenn es im Unterricht also 

                                                           
15  Wenn hier „ist“ steht, so darf man das nicht als eine Zustandsbeschreibung des zeitgenössi-

schen Unterrichts missverstehen. Bruner nutzt diese Aussage sehr klar im Sinne eines „sein 
kann“ bzw. „sein sollte“, plädiert für eine Weiterentwicklung der Unterrichtskultur, die in ei-
ner Annäherung der Schüler(innen)tätigkeit an eine Forscher(innen)haltung ihre Entwick-
lungsaufgabe sieht. 

 

um das Erlangen von Verständnis geht, so habe der Unterricht die Schü-
ler(innen)tätigkeit an der Tätigkeit der Forscher(innen) auszurichten und für Bruner 
kommt es dabei auf die Struktur des Faches an, ihre allgemeinen Begriffe bzw. funda-
mentalen Ideen. Für Bruner ist damit – wie schon für Humboldt – das ‚Wissen im Sinne 
der Wissenschaft’ das eigentliche Ziel von (mathematischer) Bildung und ein authenti-
scher, an den Strukturen des Faches ausgerichteter Unterricht ist der Weg, dieses Ziel zu 
erreichen. Die Umsetzung der Brunerschen Überlegungen im Kontext der Neuen Ma-
thematik erscheinen allerdings selbst dann als reduktionistisch, wenn man die Ausgangs-
these Bruners nicht bestreitet. Selbst wenn man annimmt, dass schulisches Lernen von 
Mathematik an ihrer wissenschaftlichen Organisationsform auszurichten sei, so ist im-
mer noch nicht gesagt, welche fundamentalen Ideen denn diese Organisationsform rep-
räsentieren. Im Rahmen der Neuen Mathematik las man Bruner zum Teil so, dass diese 
Ideen die Struktur der Mathematik (so wie Bourbaki sie aufgeschrieben hatte) abbilden 
sollte und setzte ‚die Struktur der Mathematik im Unterricht erfahrbar werden lassen’ in 
den tatsächlichen Curriculumrevisionen i.W. mit der Verwendung des strukturmathema-
tischen Begriffsapparats gleich. Damit wurden aus Strukturbegriffen der Wissenschafts-
disziplin quasi automatisch fundamentale Ideen für den Unterricht. Es lohnt sich, an die-
ser Stelle die aufschlussreiche Kritik daran bei Fischer (1984, 62) zu berücksichtigen: 

Theorien sind Sichtweisen von Menschen zur Erklärung von Sachverhalten. Z.B. stellt der 
mengentheoretische Aufbau der Zahlensysteme […] eine Möglichkeit dar und wird nur dann 
verständlich, wenn mitbedacht wird, was er leistet bzw. welche Alternativen es gibt. Die 
Zweckhaftigkeit und der sozial-kommunikative Charakter von derartigen fundamentalen Ideen 
gehen verloren, wenn man bloß die Gerade als Menge ihrer Punkte definiert, konkrete Relatio-
nen betrachtet usw. Je fundamentaler eine Idee ist, desto mehr müsste man ihr Umfeld, ihre 
Genese, ihre Anwendungen berücksichtigen. Für den Schulunterricht hat man diese Begriffe 
‚verdinglicht’, ihres theoretischen Charakters beraubt, so daß sie einfach als naiv-existent an-
genommen werden. 

Fischer argumentiert ähnlich anderer Kritiker(innen), dass Begriffe der Mathematik nicht 
per se als Ideen wirken, sondern die Wirksamkeit eines Begriffs als Idee vom Kontext 
der Verwendung des Begriffs abhängt. Der schulische Kontext ist aber (das gesteht auch 
Bruner zu) ein anderer als der Forschungskontext. In Fischer & Malle (1985, 12) wird 
grundsätzlich die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt sinnvoll und möglich ist, so etwas 
wie fundamentale Ideen als absolute Sinnangebote unabhängig vom Kontext ihrer kon-
kreten Verwendung anzunehmen: „Der Sinn eines mathematischen Lehrstoffs konstitu-
iert sich letzten Endes erst in der unterrichtlichen Situation und kann nicht vorwegge-
nommen werden“.  

Im Laufe der späten siebziger und achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts haben sich 
Schreiber, Schweiger und andere Fachdidaktiker(innen) dem Problem der Identifikation 
von fundamentalen Ideen aus didaktischer Perspektive angenommen. Die von ihnen vor-
geschlagenen fundamentalen Ideen stellen im Wesentlichen schulmathematisch bezie-
hungsreiche, vielfach quer zu den üblichen Stoffgebieten liegenden, im Alltagsdenken 
zumindest archetypisch verankerte Konzepte dar (Vgl. Schweiger 1992; Vohns 2007, 
23-35). Die seinerzeit formulierten Ideen gaben allerdings nicht den Anspruch auf, das 
mathematische Wissen spiralförmig vom Grundschulalter bis an die vordersten Fronten 
der wissenschaftlich forschenden Auseinandersetzung mit Mathematik durchziehen zu 
können. Das Sinnangebot, das fundamentale Ideen bereitstellen sollen beschreibt Schrei-



 

ber als Spannungsfeld von „Verankerung im Alltagsdenken“ (Schreiber 1983, 69) und 
der Bedeutung der fundamentalen Ideen für Mathematik als „im Zusammenhang der all-
gemeinen wissenschaftlichen Tätigkeit“ (ebd., 67). Kaum eine Ausarbeitung zu funda-
mentalen Ideen kommt darüber hinaus ohne erläuternde Beispiele aus, die deutlich jen-
seits des üblicherweise unterrichteten Schulcurriculums liegen. Der Unterschied zu Bru-
ner und insbesondere der Umsetzung von Bruners Überlegungen im Rahmen der Neuen 
Mathematik ist vor allem darin zu sehen, dass im Auffinden von Ideen, die gleicherma-
ßen die Tätigkeit von Schüler(inne)n und Forscher(inne)n leitend sein können ein eige-
nes didaktisches Problem gesehen wird. Dabei wird zunächst allerdings nicht bestritten, 
dass auf diesem Wege die Herstellung einer Ähnlichkeit der Tätigkeit prinzipiell mög-
lich und überhaupt wünschenswert ist. Erst in jüngerer Zeit hat Schweiger (2005, 65) 
eingeräumt, dass die Lücke zwischen „mathematics as a technology for all“ und „ma-
thematics as a scientific discipline“ kaum mehr zu überbrücken ist und dass die Struktur 
moderner Mathematik eigentlich keinen Einfluss auf den Mathematikunterricht hat. 
Dennoch bleibt diese Lücke für ihn ein didaktisches Problem und fundamentale Ideen 
die Antwort auf dieses Problem16. Die Arbeiten von Schweiger und Schreiber zeigen im 
Kern auf, dass es für erfahrene Mathematiker durchaus möglich ist, gewisse Leitgedan-
ken ihrer Arbeit (z.B. Ideation und Abstraktion, Klassifizieren und Ordnen, Prototypen 
und Normalformen, Iteration und Rekursion, Testen und Prüfen) zu benennen, die sich 
auch bei schulmathematischen Inhalten wiederentdecken lassen. Diese Texte leben da-
von, dass sie Zusammenhänge aufzeigen zwischen Herangehensweisen, die in der aka-
demischen Mathematik üblich sind, und Herangehensweisen, die auch bei schulmathe-
matischen Inhalten möglich sind und aufschlussreich sein können. Die Texte sind ande-
rerseits sehr vorsichtig, was die Empfehlung anbelangt, den schulischen Unterricht durch 
konkrete Maßnahmen auf solche Herangehensweisen hin zu orientieren. So schließt etwa 
Schweiger (2005, 71): 

In my opinion the most important point is that student teachers, teachers and teacher educators 
consider the possibility of finding such ideas. This process should involve a communicative 
structure and could take place in seminars, during in-service education and very important dur-
ing casual discussions. 

Ich halte es für keinen Zufall, dass hier von Schüler(inne)n und vom Mathematikunter-
richt nicht die Rede ist. Auch andere Texte zu fundamentalen Ideen haben weniger Prob-
leme damit, eine Bedeutung von fundamentalen Ideen für Lehrpersonen anzunehmen, als 
für Schüler(innen)17. Inhaltlich erscheint mir dies insofern sogar gerechtfertigt, da die 
hier angestrebte Kohärenzerfahrung in entscheidendem Maße davon abhängt, dass man 
eben nicht nur schulmathematische Beispiele der Wirksamkeit der jeweils diskutierten 
fundamentalen Ideen erfährt, sondern auch ansatzweise deren Wirksamkeit in der aka-
demischen Mathematik. Damit stellt sich in der Tat die Frage, ob es überhaupt möglich 
ist, die Lücke zwischen Schulmathematik und forschender Mathematik dadurch aufzu-
füllen, dass man nach kohärenten Fortsetzungen für akademische Mathematik typischer 

                                                           
16 Der Titel der Arbeit lautet wohl nicht zufällig „Fundamental ideas – A bridge between ma-

themtics and mathematics education“. 
17  Etwa bei Danckwerts (1988, 156), der fundamentale Ideen zunächst als Elemente der Rük-

schau eines bereits relativ weit in die Mathematik vorgedrungenen Individuums ansieht.  

 

Ideen in die Schulmathematik hinein sucht. Allenfalls bliebe fundamentalen Ideen damit 
eine Funktion in der Hochschuldidaktik, nämlich im dort Behandelten bereits Gelerntes 
in einem anderen Lichte wiederzuerkennen und damit eine gewisse Anschlussfähigkeit 
‚von oben’ herzustellen. Wenn nun Schweiger (2005) allerdings bereits einen so klaren 
Bruch zwischen Schulmathematik und akademischer Mathematik erkennt, so wäre eine 
ebenso gut denkbare Konsequenz allerdings, ebensolche Brüche in der Beschäftigung 
mit Mathematik erfahrbar werden zu lassen, die nach allem bislang zu lokalen Ideen be-
reits Diskutierten vermutlich nicht erst an der Schwelle zur Beschäftigung mit akademi-
scher Mathematik auftreten. Eine andere Konsequenz könnte darin bestehen, nach fun-
damentalen Ideen zu suchen, die zwar das Schulcurriculum durchziehen, allerdings nicht 
den Anspruch erheben, eine Brücke zur akademischen Beschäftigung mit Mathematik zu 
schlagen. Beide Konsequenzen werden von Schweiger allerdings nicht gezogen. Damit 
bleibt die Art und Weise unklar, wie die von Schweiger formulierten fundamentalen 
Ideen überhaupt eine orientierende Funktion für den Mathematikunterricht erlangen  
sollen. 

Bei Heymann (1996), tendenziell auch bei PISA und in den deutschen Bildungsstan-
dards neigt man erkennbar zu der Konsequenz, einen Brückenschlag zur akademischen 
Beschäftigung mit Mathematik nicht mehr zu fordern, und bezieht die Kohärenz auf die 
Verankerung im Alltagsdenken. Orientierung an fundamentalen Ideen bedeutet hier eine 
Konzentration auf die Teile der Mathematik, die tendenziell als ‚Verstärker’ des Alltags-
denkens erfahren werden können. Wie nun für das, was dann noch übrig bleibt, durch 
Bezug zu Ideen Orientierung geboten werden soll, bleibt allerdings wiederum relativ un-
scharf. In den deutschen Bildungsstandards (KMK 2004, 6) heißt es zur Rolle der Leit-
ideen etwa:  

Aus Inhalt und Aufbau der Bildungsstandards können Anhaltspunkte für die Gestaltung des 
Mathematikunterrichts abgeleitet werden, die an den Lernprozessen und Lernergebnissen der 
Schülerinnen und Schüler orientiert sind und nicht allein von der Fachsystematik der mathe-
matischen Lerninhalte abhängen. […]. Die […] vorgenommene Strukturierung der inhaltsbe-
zogenen mathematischen Kompetenzen nach mathematischen Leitideen unterstützt dies, in-
dem bei der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten sachgebietsübergreifendes, ver-
netzendes Denken und Verständnis grundlegender mathematischer Begriffe erreicht werden 
sollen. 

Inwiefern bereits eine Strukturierung mathematischer Kompetenzen nach Leitideen 
sachgebietsübergreifendes, vernetzendes Denken unterstützt oder aus einer solchen Bün-
delung Anhaltspunkte für die Gestaltung des Mathematikunterrichts ableitbar sein soll-
ten, die an den Lernprozessen und Lernergebnissen orientiert sind und nicht allein von 
der Fachsystematik abhängen, bleibt offen. Die Standards formulieren mit ‚Zahl’, ‚Mes-
sen’, ‚Raum und Form’ etc. zwar sehr wohl Bündel von Strategien, Techniken, Denk- 
und Handlungsmustern, sie bündeln auch ein wenig anders als man das mit Lernberei-
chen täte. Dadurch, dass Heymann, PISA und die Bildungsstandards anders bündeln, 
wollen sie in erster Linie besser, übersichtlicher oder eingängiger herausstellen, welche 
lebenspraktische Bedeutung Mathematik haben kann. Außer einer zu klassischen Lern-
bereichen unterschiedlichen Bündelung von erwarteten Kompetenzen fällt dabei für den 
Mathematikunterricht kaum etwas Orientierendes ab. Es darf sogar als fraglich gelten, 
ob diese Bündelung überhaupt auch nur bis auf die Ebene der Curricula der Bundeslän-



 

der, geschweige denn der Schulbücher oder gar den Unterricht selbst zurückwirken 
soll18. Bereits eingangs dieses Abschnitts wurde darauf hingewiesen, dass dann aller-
dings fraglich ist, inwiefern durch die Benennung fundamentaler Ideen überhaupt ein 
Zugewinn an Legitimität erzielt werden kann19. 

3 Orientierung an fundamentalen Ideen –  
Vorschlag einer Neuinterpretation 

Will man an fundamentalen Ideen als fachdidaktischer Leitkategorie für Unterricht fest-
halten, so scheint mir dies nur dann sinnvoll möglich, wenn man deutlich genauer als 
bislang sagt, welche konkreten Folgen eine Orientierung an fundamentalen Ideen in die-
sem Unterricht zeigen soll. Soll Orientierung an Ideen also künftig erkennbar mehr sein 
als eine legitimatorische Formel in Präambeln von Lehrplänen und Überblicksarbeiten 
zur Mathematikdidaktik, so erscheinen rückblickend drei Punkte aus der Diskussion um 
lokale Ideen zentral, die es in geeigneter Weise für global gedachte, fundamentale Ideen 
zu adaptieren gilt. 

3.1 Bildungstheoretische Positionierung 

Zum Ersten müsste man was die langfristige Perspektive im Lernprozess anbelangt zu 
einer ausgewogeneren Sicht auf Rolle und Funktion von Kohärenz- und Differenzerfah-
rungen kommen – und Differenzerfahrungen insbesondere nicht mehr nur als notwendi-
ge ‚produktive Störungen’ im Lernprozess sehen, die es denn langfristig durch Assimila-
tion und Akkomodation doch wieder zu überwinden und heilen gilt. Wenn es allerdings 
um die Beziehung zum alltäglichen Denken geht, dann kann es keine durchgängige Auf-
lösung von Differenzerfahrungen geben, die nicht entweder dem mathematischen Den-
ken oder dem alltäglichen Denken Gewalt antut. Selbst wenn es um Kohärenz und Kon-
tinuität innerhalb des mathematischen Denkens geht, kann es nicht um die grundsätzli-
che Auflösung von Differenzerfahrungen gehen, ohne der Sache oder dem Denken der 
Lernenden Gewalt anzutun. Bestimmte Kohärenzen sieht womöglich nur, wer sehr viel 
Mathematik gesehen hat und der bloße Hinweis, dass man zwei Dinge etwa auf einem 
höheren Abstraktionsniveau sehr wohl wieder als zusammengehörig erfahren kann, er-
setzt diese Erfahrung nicht, bleibt immer der Versuch, ohne Zutaten zu kochen. 

Stimmt man zum Zweiten darin überein, dass die Erfahrung mathematischer Ideen 
didaktisch auch global relevant sein könnte, sich allerdings ähnlich wie bei Grundvor-
stellung im Lernprozess angemessene Ideen nicht automatisch herausbilden, so ist unter 
der Orientierung an fundamentalen Ideen jedenfalls mehr zu verstehen, als die bloße 
Stoffauswahl. Es muss auch um die Art der Behandlung der Inhalte gehen und es wird 
nicht ohne vermehrte Reflexion, ohne ein explizites Nachdenken über fundamentale 

                                                           
18  Hier war das PISA-Framework noch klarer: Man war sich bewusst, dass diese Leitideen sei-

nerzeit „nicht explizit in den Curricula“ (OECD & PISA Deutschland 1999, 4) verankert wa-
ren, und sah das sogar als Vorteil (!) für den Test an. 

19  Vgl. für eine ausführlichere Darstellung der Problematik Vohns 2007, 46ff. 

 

Ideen im Unterricht gehen. Spätestens dann nicht, wenn mit den fundamentalen Ideen 
ein reflektiertes Verstehen von Mathematik im umfassenderen Sinne einer Einordnung in 
größere Kontexte und einer Beurteilung mathematischen Denkens für unsere Gesell-
schaft und jeden einzelnen von uns verbunden werden soll. Dass es darum im Prinzip im 
Mathematikunterricht auch gehen sollte, darin sind sich im Detail durchaus divergieren-
de bildungstheoretische Entwürfe wie Allgemeinbildung durch „Weltorientierung“ und 
„Stiftung kultureller Kohärenz“ (Heymann 1996), „mathematische Grundbildung“ 
(OECD & PISA Deutschland 1999), höhere Allgemeinbildung als „Kommunikationsfä-
higkeit mit den Experten und der Allgemeinheit“ (Fischer 2001), „mathematische Mün-
digkeit“ (Lengnink 2005a) und Allgemeinbildung als „Differenzkompetenzen“ ange-
sichts pluarlisierter Weltzugänge (Dressler 2007) einig. Die von mir vorgenommene 
Reihung ist dabei nicht zufällig, insofern die weiter hinten stehenden Entwürfe deutli-
cher als die weiter vorne stehenden Entwürfe die (wohl dosierte) Zumutung von Diffe-
renzerfahrungen zunehmend zur Bildungsnotwendigkeit erklären.  

So arbeitet Dressler am Beispiel des Religionsunterrichts heraus, dass „Differenz-
kompetenz“ in der Fähigkeit bestünde, „die Binnenperspektive des Vollzugs einer Reli-
gion und die Außenperspektive des distanzierten Nachdenkens über Religion ins Ver-
hältnis setzen zu können“ (2007, 257). Dressler setzt dabei an den „Modi der Weltbe-
gegnung“ (Baumert 2002, 113) an und argumentiert sehr klar gegen eine „einheitswis-
senschaftliche Weltsicht“ (Dressler 2006, 109). In der modernen Gesellschaft habe sich 
zunehmend ein Bewusstsein dafür herausgebildet,  

„dass sich unterschiedliche kulturelle Wertsphären, Rationalitätsformen und Systemlogiken 
weit ausdifferenziert haben. […] Es kann keine Zentralperspektive mehr in Anspruch genom-
men werden, aus der die Welt ohne blinden Fleck […] zu betrachten wäre […]. Umso mehr 
leben Bildungsprozesse vom Perspektivenwechsel und dem damit verbundenen Unterschei-
dungsvermögen. In der modernen Gesellschaft müssen Menschen wissen, aus welchen unter-
schiedlichen Perspektiven sie in unterschiedlichen Situationen die Welt wahrnehmen und wel-
cher blinde Fleck mit jeder Perspektive unvermeidlich verbunden ist.“(ebd., 109-110).  

Diese Sichtweise hinterfragt wenigstens zwei Annahmen, die in Konzeptionen funda-
mentaler Ideen beinahe immer als gegeben vorausgesetzt werden. Zum Einen ist für 
Dressler klar, dass Unterricht eben nicht nur im ‚Vollzug’ der Arbeitsweise eines Faches 
bestehen kann, womit die These von der Gleichartigkeit der Tätigkeit von Wissenschaft-
ler und Kind und die damit verbundene Rechtfertigung einer Kohärenzstiftung in Frage 
gestellt ist. Zum Anderen verneint Dressler, dass es angesichts der Ausdifferenzierung 
der heutigen Gesellschaft so etwas wie eine „allgemeine wissenschaftliche Tätigkeit“ 
(Schreiber) gibt, weist jedenfalls darauf hin, dass es entscheidende Unterschiede zwi-
schen dem wissenschaftlichen Blick auf die Welt in unterschiedlichen Disziplinen gibt. 
Dressler weist dabei nicht nur synchrone, zwischen unterschiedlichen Weltsichten uni-
versalisierende Kohärenzansprüche zurück, sondern verneint auch in der kognitiven 
Entwicklung die Möglichkeit eines bruchlosen Übergangs. Vielmehr habe man an ein 
sich im Laufe der kognitiven Entwicklung zunehmend entwickelndes „Differenzgefüge“ 
zu denken: „Die Schule hat mit Blick auf die lebensgeschichtlich vermittelten Kogniti-
onsmuster die Übergänge zwischen alltagspraktischen ‚Umgangsverhältnissen’ und den 
‚Sachkunden’ zu gestalten, die über kulturelle Zeichensysteme wie die Schrift vermittelt 
sind und die im Laufe der Sekundarstufen in szientifisches und historisches Wissen so-



 

wie schließlich in dessen wissenschaftstheoretische Reflexion zu transformieren sind“ 
(2006, 113). 

Lengnink konzipiert „mathematische Mündigkeit“ in ganz ähnlicher Weise als ein 
distanziertes Nachdenken über Sinn und Bedeutung der Mathematik und betont neben 
der Bedeutung des Erwerbs von Reflexionswissen ebenso, dass dazu ein gewisses Ein-
lassen auf die Binnenperspektive des ‚Vollzugs’ von Mathematik auch dort nötig sei, wo 
alltägliche und mathematische Vorstellungen nicht unmittelbar als konsistent erfahren 
werden können. Sie hebt ausdrücklich hervor: „In order to explore the momentousness 
of mathematical concepts, the question on how mathematical concepts and associations 
differ from common concepts and associations is very helpful” (Lengnink 2005b, 247). 

Ein dritter Punkt scheint bedenkenswert, der den epistemologischen Status mathema-
tischer Ideen betrifft: Mathematische Ideen sind Konzeptualisierungen, Interpretationen 
von Mathematik – unabhängig davon, ob Mathematiker(innen), Mathematikdidakti-
ker(innen), Lehrende oder Lernende sie formulieren. Man mag Mathematiker(inne)n und 
Mathematikdidaktiker(inne)n zu Recht leichter zusprechen, adäquate Interpretationen 
(im Sinne einer besseren Passung zum intersubjektiv geteilten Kern der mathematischen 
Begriffe) vorzunehmen. Nimmt man allerdings für lokale wie für fundamentale mathe-
matische Ideen die Position etwa von Steinbring ein, dass es sowohl zwischen dem epis-
temologischen System des theoretischen Wissens „Mathematik“ und „dem sozialen Sys-
tem Mathematikunterricht mit seinen Kommunikationsstrukturen“, als auch zwischen 
diesen beiden und dem „psychischen System Mathematiklernen der Schüler keine direk-
ten Abhängigkeiten oder unmittelbare Einflussnahmen gibt“(1998, 163), kann es keine 
einfache Hierarchie der Interpretationen von Mathematiker(inne)n über Didakti-
ker(inne)n hin zu Lehrer(inne)n und dann Schüler(inne)n geben. Wenn etwa für Gallin & 
Ruf letztlich in den Lernenden die Instanz zu sehen ist, an der sich entscheidet, ob im 
Unterricht „eine Kernidee am Werk“ (1998, 33) ist oder nicht (und gerade nicht in der 
‚Sache’), so eröffnet das einen interessanten Perspektivwechsel: Als Mathematikdidakti-
ker(innen) machen wir gemäß dieser Logik Vorschläge für Ideen, an denen sich Unter-
richt orientieren könnte. Ob sie als Ideen wirksam sind, ob sie als fundamental erfahren 
werden, ist eine Frage, die sich nur im Unterricht selbst klären kann. Insgesamt wäre vor 
allem ernster zu nehmen, dass sich auch für fundamentale Ideen so etwas wie ‚tacit mo-
dels’ finden dürften und zwar sowohl bei Lernenden als auch und vor allem bei den Leh-
renden (die in dieser Denkweise eben nicht nur neutraler Übermittler fachlich festste-
hender Tatsachen sind)20. Wege des Austausches über mathematische Ideen und die ih-
nen inhärenten Kohärenz- und Differenzannahmen zu finden, erschiene mir daher als ei-
ner ertragreiche Perspektive für Unterricht und fachdidaktische Forschung. 

Ein vierter Punkt sei ergänzt, der für fundamentale Ideen aus bildungstheoretischer 
Sicht anders liegen könnte, als er wenigstens in der klassischen, bzw. jüngeren kogniti-
vistisch motivierten Diskussion um lokale Ideen im Sinne von Grundvorstellungen ange-
legt ist. Differenzen zu erfahren ist lerntheoretisch gewandt Voraussetzung von Lernen, 
                                                           
20 Forschungen über Lehrer(innen)einstellungen zum Fach und einzelnen Lernbereichen (vgl. 

etwa Eichler (2005) für die Stochastik) legen nahe, dass sich bei Lehrenden in der Tat so etwas 
wie ‚global tacit models’ (Eichler spricht betont neutral von „individuellen Curricula“) heraus-
bilden, die keineswegs nahtlos mit den Ideen der Proponenten fundamentaler Ideen konform 
gehen dürften.  

 

ihre Überwindung durch Assimilation und Akkomodation letztlich Kriterium erfolgrei-
chen Lernens (vgl. den ersten angesprochenen Punkt dieses Abschnitts). Für fundamen-
tale Ideen ist der Blick per se stärker auf angenommene Kohärenzen gerichtet. Diesbe-
züglich würde ich für eine Neuorientierung plädieren, im folgenden Sinn: Curricularen 
Entwürfen liegen stets inhärente Kohärenzannahmen zugrunde (und seien sie mit der 
Zuordnung zu Lernbereichen und der Einordnung von Inhalten in Schulbuchkapitel noch 
so bescheidener Art). Das kodifizierte mathematische Wissen weist eine hohe (wie be-
reits erwähnt systematisch herbeigeführte) Kohärenz auf. Eine Aufgabe fachdidaktischer 
Forschung könnte es sein, die inhärenten, Kohärenz stiften wollenden Elemente genau 
zu rekonstruieren, und sie mit Blick auf ihre bildungstheoretischen Funktionen, ihre 
möglichen Einflüsse auf das sozial-kommunikative System Mathematikunterricht und 
ihre potentielle Viabilität im psychologischen System der Lernenden kritisch zu hinter-
fragen; im Sinne Dresslers also bewusst aus einer kritisch distanzierten Außenperspekti-
ve neu zu bewerten. 

Eine Aufgabe der Entwicklungsforschung bestünde dann darin, einen ‚Vollzug’ von 
Mathematik zu konzipieren, der die Ideen erfahr- und die mit ihnen verbundenen Kohä-
renz- und Differenzerfahrungen diskutierbar macht. Dabei wäre neben Möglichkeiten 
der Erfahrung von Kohärenz der Blick stets auch auf die jeweils stattfindenden Trans-
formationen zu richten. Es würde gelten, sich Rechenschaft darüber abzulegen, was von 
den archetypischen Wurzeln noch durchscheint, welche Zielvorstellungen übernommen, 
modifiziert oder verworfen werden, welche Handlungsvorstellungen noch in wie weit 
metaphorisch erhellend sind und wo sich das Gefüge zwischen formalem und referentiel-
lem Charakter von Mathematik (Heymann 1996, 219-223) in welche Richtung ver-
schiebt – und zwar sowohl in der fachdidaktischen Forschung über fundamentale Ideen 
als auch im Verlaufe der Schulzeit mit zunehmendem Explikationsgrad im Unterricht 
selbst. Insgesamt scheint es also gerechtfertigt, die letzte These zur Funktion fundamen-
taler Ideen schlicht als Paraphrase der zweiten These zu (lokalen) mathematischen Ideen 
zu formulieren: 

These 5: 
Wenn fundamentale Ideen mathematische Ideen im Sinne der ersten These sein sol-
len, so ist den Überlegungen in These 2 gerade und erst recht für fundamentale Ideen 
zu folgen. 
Orientierung an fundamentalen Ideen kann nur heißen, das Spannungsfeld von Kohä-
renzen und Differenzen 
 zwischen bereits Gelerntem (Gelehrtem) und noch zu Lernendem (Lehrendem), 
 zwischen implizit Genutztem / Geahntem  und explizit Thematisiertem, 
 zwischen alltäglichen und mathematischen Denk- und Handlungsweisen 
im Unterricht selbst, dort wo es geboten scheint, auch über einzelne Begriffe und 
Verfahren hinausgehend zum Thema zu machen. 
 



 

3.2 Konsequenzen für den Unterricht 

Eckpunkte eines modernen Verständnisses mathematischer Bildung wären also ein ver-
tieftes Verstehen der Mathematik durch die zunehmende Einnahme einer distanzierten 
Außenperspektive, die zunehmende Zumutung von Differenzerfahrungen, ein Sich-
Zurechtfinden im zunehmend komplexeren Differenzgefüge zwischen verschiedenen 
Weltsichten und ein zunehmend bewusstes Erleben von Transformationen alltäglicher 
Umgangserfahrung in szientifisches und schließlich wissenschaftstheoretisch reflexives 
Wissen. Wird nun fundamentalen Ideen eine orientierende Funktion in diesem Diffe-
renzgefüge zugebilligt oder zumindest präskriptiv einmal unterstellt wird, dann können 
wir diese Ideen nicht mit gutem Recht den Schüler(inne)n vorenthalten. Wenn wir um-
gekehrt den fundamentalen Ideen für Schüler(innen) keine orientierende Funktion in die-
sem Differenzgefüge zugestehen, dann können wir sie auch nicht als fundamentale Ideen 
bezeichnen – jedenfalls nicht als fundamentale Ideen für den Mathematikunterricht. 

Sehr wohl stellt sich allerdings die Frage, zu welchem Zeitpunkt und in welcher 
Form ein Nachdenken über die mathematische Tätigkeit leitende Ideen und ihre Bezie-
hung zu alltäglichen Denken und zum Denken in anderen Wissenschaften in der Schule 
organisiert werden kann. Was den Zeitpunkt betrifft, so scheint mir die gymnasiale 
Oberstufe ein durchaus geeigneter. Wenn wir uns von unseren Abiturient(inn)en bzw. 
Maturant(inn)en eine mathematische Bildung erwarten, die ein Verstehen „der Rolle, die 
Mathematik in der Welt spielt“ einschließt, sie in die Lage versetzen wollen, begründete 
Urteile mit Hilfe und über Mathematik zu fällen, die der Rolle „eines konstruktiven, en-
gagierten und reflektierenden Bürgers entspricht“ (OECD & PISA Deutschland 1999, 2), 
so können wir uns spätestens bei den 14- bis 18-Jährigen nicht mehr damit herausreden, 
dass für ein explizites Nachdenken über diese Rolle generell nicht die notwendigen me-
takognitiven Fähigkeiten vorhanden sind21. Die Schüler(innen) haben zudem bis zu die-
sem Zeitpunkt bereits einiges an arithmetischen, algebraischen und geometrischen Kom-
petenzen erworben (ein gewisses Grundverständnis von Mathematik erworben). Die in 
der Oberstufe behandelten Inhalte tragen nicht mehr zur „unmittelbaren Lebensvorberei-
tung“ im Sinne von Heymann bei: Wenn die hier behandelten Inhalte einen Beitrag zu 
einer „höheren Allgemeinbildung“ leisten, dann ist mit Fischer zu postulieren, dass die-
ser Beitrag sicherlich nicht darin besteht, dass der Großteil der Schüler(innen) hier ope-
rative Fähigkeiten erwirbt, über die sie längerfristig in seinem Alltag verfügen müssten 
(vgl. Fischer 2001, 154/155). Alles Neue was nun mathematisch noch kommt, sollte 
prinzipiell als Vertiefung des bisher Gelernten, als seine Fortsetzung über das unmittel-
bare alltagsrelevante Wissen hinaus verstehbar sein. Vor allem sollte es dem Anspruch 
genügen, uns etwas über die Bedeutung der Mathematik für unsere moderne Gesellschaft 
und die Vielfältigkeit menschlichen Denkens und Handelns zu erschließen – über den 
mathematischen Modus der Weltbegegnung und die Eigentümlichkeiten des Vollzugs 

                                                           
21  Man kann sich darüber streiten, ob die Verweigerung von Reflexion aufgrund mangelnder Re-

flexionsfähigkeiten nicht generell eine Schutzbehauptung darstellt. Dass gehaltvolle Reflexio-
nen auch mit jüngeren Schüler(inne)n möglich sind, dafür sprechen insbesondere die Arbeiten 
von Lengnink (2003, 2005a, 2005c). 

 

der gesellschaftlichen Praxis ‚Mathematik’, das sich ohne Beschäftigung mit genau die-
ser Mathematik jedenfalls in dieser Qualität nicht erschließen könnte. 

Was die Formulierung von fundamentalen Ideen anbelangt, so wäre vor allem deren 
Status als zielgerichteter didaktischer Konstruktion ernst zu nehmen. Was eine funda-
mentale Idee ist, die ein den Kern der in der Oberstufe unterrichteten Inhalte erfassendes 
Verstehen ermöglicht, ist eine komplexe Frage. Sie lässt sich weder unmittelbar aus dem 
Status der Inhalte der Oberstufe in der akademischen Mathematik beantworten, noch 
durch den Verweis auf Beziehungen, die man als mathematisch Fortgeschrittene(r) zum 
Alltagsdenken oder den in der Unter- oder Primarstufe unterrichteten Inhalten erkennen 
kann. Mit Fischer & Malle (1985, 12f) würde ich konsequent die Position einnehmen 
wollen, dass sich erst im Unterricht selbst entscheidet, ob etwas, dass als fundamentale 
Ideen in den Unterricht eingebracht wird, dort auch als fundamentale Idee wirkt. Der 
Maßstab dafür, ob etwas als fundamentale Idee wirkt, ist dabei mit den Thesen 1 bis 5 
abgesteckt: Eine fundamentale Idee muss als Vorschlag einer Antwort auf die Frage 
nach dem springenden Punkt, auf eine den Verstehen ermöglichenden Kern eines größe-
ren Bündels von Strategien, Techniken und Handlungsmustern die unterrichtliche Dis-
kussion über Mathematik stimulieren können. Dabei ist die entscheidende Frage aller-
dings nicht, ob sich alle am Unterricht Beteiligten mit dieser Antwort in dem Sinne zu-
frieden geben, dass das Behandelte als einzig logische Fortsetzung bisheriger mathema-
tischer Beschäftigungsweisen in Unterricht und Alltag akzeptiert wird. Entscheidend wä-
re, ob es überhaupt gelingt, ausgehend von der Formulierung einer fundamentalen Idee 
im Unterricht in einen gehaltvollen Aushandelungsprozess über Kohärenzen und Diffe-
renzen einzutreten. Dabei muss den Schüler(inne)n sehr wohl zugestanden werden, dass 
ein bündelnder Gedanke, den die Lehrperson als tragfähig anerkennt, von den Schü-
ler(innen) auf der Basis ihrer Erfahrungen abgelehnt wird22. Es ist zu vermuten, dass eine 
Reihe der sogenannten ‚fundamentalen Ideen’, die man seit den späten 1970er Jahren 
formuliert hat, einer neuerlichen Prüfung Wert wären, wenn man sie zunächst als Vor-
schläge für den unterrichtlichen Austausch über fundamentale Ideen im Sinne der ersten 
These ansieht. Am Beispiel der ‚Idee der Zahl’ konkretisiert: Wird ‚Zahl’ zunächst als 
Kristallisationspunkt für das Nachdenken über zugrunde liegende Ideen genommen, so 
hieße das, sich immer dort, wo etwas Neues als ‚Zahl’ bezeichnet wird noch einmal in 
sich zu gehen und darüber nachzudenken, inwiefern das jetzt denn noch ‚Zahl’ ist, wel-
che Grund- und Handlungsvorstellungen erhalten bleiben, modifiziert oder verworfen 
werden müssen und ob mit der Zuweisung dieser neuen ‚Zahlen’ zu gewissen Objekten 
noch die selben Zielvorstellungen verbunden sind, wie es zuvor der Fall war. 

Was die unterrichtliche Umsetzung eines solchen Reflexionsprozesses anbelangt, so 
ergeben sich mehrere Schwierigkeiten. Macht man ernst mit der Forderung, dass nur das 
als fundamentale Idee gelten kann, was im Rahmen des Mathematikunterrichts zum 
Nachdenken über Kohärenzen und Differenzen in den in These 5 genannten drei Dimen-
sionen anregt, dann verlieren fundamentale Ideen ihren absoluten Charakter. Sie be-
kommen subjektive Züge und hängen in erheblichem Maße von der tatsächlich realisier-

                                                           
22  Zum Begriff der Aushandelung und der Notwendigkeit, Aushandelung ergebnisoffen bezüg-

lich der Wertung über die Bedeutung der mathematischen Inhalte zu führen vgl. Fischer 
(2001). 



 

ten Unterrichtskultur ab. Ob etwas zur Diskussion über Kohärenzen und Differenzen an-
regt, hängt dann sowohl davon ab, welcher Vollzug von Mathematik stattgefunden hat 
und davon, wie weit sich alle Beteiligten auf eine Reflexion einlassen. Wenn ein be-
stimmtes als fundamentale Idee angenommenes Metakonzept im Kontext einer unter-
richtlichen Umsetzung nicht als solches wahrgenommen wird, bliebe ja immer noch die 
Möglichkeit, dass der im Unterricht realisierte Vollzug von Mathematik keinen Zugang 
zu dieser Reflexionsebene ermöglicht. Daraus kann man auf eine unpassende Reflexi-
onsebene zunächst einmal genauso gut zurück schließen, wie auf einen unpassenden 
‚Vollzug’ – mangelnde Erfahrungen im Umgang mit Mathematik, die überhaupt erst den 
Boden für eine Reflexion bieten könnten. Es wäre also nicht scharf zu trennen, ob ein 
Kandidat für eine fundamentale Idee schlicht zur Reflexion über Schulmathematik unge-
eignet ist, oder aber der Unterricht eben nicht hinreichend auf die Diskutierbarkeit dieser 
Idee hin orientiert ist. Dieses Problem lässt sich theoretisch nicht umgehen, es kann sei-
nerseits nur in einem Aushandelungsprozess zwischen fachdidaktischen Normen und 
Realität des Mathematikunterrichts angegangen werden. 

3.3 Exemplarische Konkretisierung: Vektorrechnung 

Ich will mögliche Eckpunkte dieses fachdidaktischen und unterrichtlichen Aushande-
lungsprozesses an einem exemplarischen Beispiel aus dem Standardcurriculum der 
Oberstufe konkretisieren. Die Vektorrechnung gehört zum curricularen Kern der Ober-
stufeninhalte in allen deutschsprachigen Ländern, sehr wohl gibt es bereits zwischen ein-
zelnen Bundesländern Deutschlands deutliche Unterschiede etwa dahingehend, in wel-
cher Weise Vektoren eingeführt werden und wie stark sich der Einsatz von Vektoren auf 
Beispiele aus der analytischen Geometrie beschränkt.  
Eine mögliche globale Idee23 der Vektorrechnung bzw. der (schulischen) Beschäftigung 
mit Linearer Algebra insgesamt, ließe sich in Anlehnung an Kronfellner & Peschek 
(2000, 173) etwa wie folgt ausformulieren:  

Eigenschaften von (bzw. Beziehungen zwischen) alltäglichen Objekten und Prozes-
sen lassen sich oftmals nicht durch eine einzelne Zahl angemessen erfassen. Vekto-
ren (und Matrizen) bündeln daher Mengen von Zahlen zu neuen Denkobjekten, mit 
denen man z.T. umgehen kann, wie von (einzelnen) Zahlen gewohnt.24 

Die Formulierung kann man als eine auf Vektoren bzw. Matrizen zugespitzte Konkreti-
sierung der von Wille (1996, 43) vorgeschlagenen Antwort auf die Frage nach dem Sinn 
der Beschäftigung mit Linearer Algebra ansehen: „Die Bedeutung der Linearen Algebra 
liegt darin, dass sie als Sprache ‚gute’ Beschreibungen von Gegenständen unserer tech-

                                                           
23  Ich verwende hier den Terminus ‚globale Idee’ von Peschek (2005), da es mir zunächst um ei-

ne bereichspezifische Idee der Linearen Algebra geht. Im Folgenden werden vielfache Bezüge 
zur ‚Idee der Zahl’ aufgezeigt, beides ließe sich auf noch einmal höherer Abstraktionsebene 
unter einer Überschrift wie ‚fundamentale Idee der Quantität’ zusammenfassen. 

24  Hier wird bewusst auf eine Bezeichnung der Idee verzichtet, man könnte die Idee u.U. als 
‚Kapselung’ bezeichnen. Das scheint mir allerdings weniger zentral, da es mir um das Erfassen 
des Gedanken hinter der Kapselung geht, nicht um das Lernen der Bezeichnung. 

 

nisch-wissenschaftlichen Welt ermöglicht“. Mit dieser Idee wird zudem ausdrücklich ei-
ne Kohärenzannahme formuliert: Vektor- bzw. Matrizenrechnung behandeln bestimmte 
Objekte in ähnlicher Weise, wie Arithmetik bzw. Algebra zuvor Zahlen (bzw. allgemei-
ne Zahlen, Variablen) behandelt haben. Vektoren und Matrizen lassen sich addieren, 
subtrahieren und in bestimmter Weise auch multiplizieren. Man kann sagen, wann zwei 
Vektoren gleich und wann sie verschieden sind. Der Zusammenfassungsgedanke von 
mehreren Zahlen zu einem neuen Denkobjekt wäre eine weitere mögliche Kohärenzer-
fahrung: Bei formaler Betrachtung sind Bruchzahlen und ganze Zahlen Äquivalenzklas-
sen von Paaren natürlicher Zahlen, dasselbe gilt für (in der Schule behandelte) Vektoren. 
Allerdings dürfte weder in einer Erstbegegnung mit Bruchzahlen noch mit ganzen Zah-
len der Äquivalenzklassengedanke im Unterricht expliziert werden, die meisten aktuel-
len Schulbücher verzichten auch bei der Einführung von Vektoren auf diesen Aspekt. 
Bei dieser Kohärenzerfahrung wäre zudem zu fragen, ob die Bedeutung der Beschäfti-
gung mit Äquivalenzklassen nicht wiederum etwas ist, das in hohem Maße von Beispie-
len aus dem Bereich der akademischen Beschäftigung mit Mathematik lebt, um nach-
vollziehbar und produktiv diskutierbar zu sein.  

Offenkundig sind bereits auf operativer Ebene auch Differenzerfahrungen angelegt, 
Aspekte der Vektorrechnung, die vom Rechnen mit Zahlen z.T. deutlich abweichen: Es 
gibt keine Division von Vektoren, ein Vektor kann nicht größer oder kleiner als ein an-
derer Vektor sein. Sehr wohl gibt es allerdings Beträge von Vektoren, die selbst wieder 
Zahlen sind und sich der Größe nach vergleichen lassen. Und auch die auf die Division 
verweisende Frage des „Passens“ eines oder mehrerer Vektoren in einen anderen Vektor 
tritt im Zusammenhang mit der linearen Abhängigkeit von Vektoren durchaus auf: In der 
Ebene ist sie für zwei Vektoren schlicht die Frage, ob der eine Vektor ein Vielfaches des 
anderen ist und es liegt nahe, auch die Frage zuzulassen, ob und wie oft ein bestimmter 
Vektor in einen anderen hinein passt.  

Über Kohärenzen und Differenzen ließe sich also bereits auf einer sehr nahe an den 
Operationen angesiedelten Ebene diskutieren. Bezüglich der Leitfragen zu These 1 wür-
den im Kern die Ebenen „Wie funktioniert das?“ und „Warum funktioniert das so, wie es 
funktioniert?“ angesprochen, im Blick wären vor allem konzeptuelle und prozedurale 
Verstehenskomponenten, sowie relationale im Sinne des Vergleichs des (operativen) 
Umgangs mit Vektoren (und Matrizen) mit dem (operativen) Umgang mit Zahlen. Noch 
nicht angesprochen würde damit die reflexive Komponente, die Frage nach der Bedeu-
tung der Zusammenfassung von Listen von Zahlen zu neuen Denkobjekten ‚Vektoren’ 
bzw. ‚Matrizen’. Die oben ausformulierte Idee behauptet, dass durch eine solche Zu-
sammenfassung bestimmte Eigenschaften von Objekten und Prozessen besser mathema-
tisierbar sind, als bei Verwendung von Zahlen und Zahlvariablen. Malle (2005b, 6f) 
weist dabei auf eine Differenzerfahrung hin:  

Vektoren sind primär Darstellungsmittel und nicht Rechenmittel. Bei einem Vektor in IRn wer-
den n reelle Zahlen zu einem neuen Denkobjekt zusammengefasst und dieses wird mit einem 
Symbol, etwa A, bezeichnet. Dies erlaubt, Rechenanweisungen (Vektorterme) und Beziehun-
gen (Vektorformeln) in knapper und übersichtlicher Form anzuschreiben, ohne alle Einzel-
schritte angeben zu müssen. 

Damit ist ein wichtiger Unterschied im Umgang mit Zahlen und Vektoren beschrieben: 
Die ‚Güte’ der Darstellung mit Vektoren ist nicht in erster Linie in rechnerischen Vortei-



 

len zu sehen. Jede Berechnung mit zahlenmäßig festgelegten Vektoren muss auf der 
Ebene der Komponenten der Vektoren durchgeführt werden, ist also wiederum eine 
Operation auf der Basis von Zahlen. Wenn Vektorrechnung sich auf operative Vektor-
arithmetik beschränkt oder jedenfalls ihrem Fokus im rechnerischen Umgang mit zah-
lenmäßig vorgegebenen Vektoren hat, so dürfte es schwer fallen, den Vorteil der Vek-
tordarstellung zu erfassen. Der Gedanke der Übersichtlichkeit der Vektordarstellung 
kann darüber hinaus verloren gehen, wenn man sich (im Zuge einer überwiegenden Fo-
kussierung auf Anwendungen der analytischen Geometrie) ausschließlich mit Vektoren 
im IR2 und IR3 beschäftigt. So führt beispielsweise das österreichische Schulbuch Malle, 
Ramharter et al. (2004, 169) die Addition von Vektoren an folgendem Beispiel ein: 

Anna und Berta machen Urlaub. Um ihre Ausgaben zu erfassen, ordnen wir jedem Mädchen 
einen Vektor aus IR2 zu, dessen Koordinaten jeweils die Ausgaben (in Euro) für Flug und Ho-
tel angeben: 

Anna: 









150

120
A ,  Berta: 

Hotel

Flug

170

130








B   

Berechne den Vektor, der angibt, wie viel beide zusammen für Flug bzw. Hotel ausgegeben 
haben. 

Wenn ich diese Beispiel anführe, dann nicht um dessen offensichtliche Künstlichkeit25 
oder seine Eignung als Einstiegsbeispiel für die Vektoraddition zu kritisieren. Es dürfte 
allerdings kaum möglich sein, allein auf Basis solcher Beispiele dafür zu werben, dass 
Vektoren primär bessere Darstellungsmittel für Eigenschaften von bestimmten Objekten 
darstellen – der Gewinn an Übersichtlichkeit ist schlicht zu gering. Allenfalls könnte 
deutlich werden, dass sich rechnerische keinerlei Vorteile gegenüber dem Addieren der 
Einzelkosten für Flug und Hotel ergeben. Geht es um die Vorteile der Übersichtlichkeit 
der Darstellung, so dürfte es von Vorteil sein, auch Beispiele mit Vektoren mit mehr als 
zwei Komponenten behandelt zu haben. Vor allem wird man Vektorterme und Vektor-
formeln behandeln müssen, bei denen man tatsächlich Einzelschritte gegenüber der Be-
handlung ohne Vektoren einsparen kann, um sich von den Vorzügen dieser Darstel-
lungsart überzeugen zu können. 

Dass sich bestimmte Eigenschaften von Objekten und Prozessen mit Vektoren ‚bes-
ser’ angeben lassen, dafür lassen sich auch in der Analytischen Geometrie durchaus Bei-
spiele finden: Mit einer einzelnen Zahl können wir beispielsweise den ‚Unterschied’ 
zwischen zwei Punkten als Länge der Strecke zwischen diesen Punkten beschreiben, ei-
ne Darstellung mit Vektoren erlaubt uns hingegen eine Darstellung mit einem einzelnen 
Objekt, in der Länge und Richtung enthalten sind. Die Parameterform der Geradenglei-
chung ist eine auf Vektoren basierende Darstellung, die auf der Kenntnis zweier Punkte 
und der Idee beruht, sich von einem Punkt aus in Richtung des anderen zu bewegen – 
nur eben nicht zwingend ganz bis zu ihm hin (Strecke), sondern sogar über ihn hinaus 
(Halbgerade) bzw. auch ‚rückwärts’ (Gerade). Im Unterschied zur (aus der Unterstufe 
                                                           
25  Wer käme wohl auf die Idee, seine Urlaubsausgaben durch einen Vektor im IR2 darzustellen? 

Eine tabellarische Darstellung mag man (vor allem bei einer größeren Zahl von Einzelposten) 
als nicht unüblich ansehen, allerdings dürfte fraglich sein, ob man für die Einsicht in deren 
Addition über ein dezidiertes Vektorkonzept oder eine Vorstellung der Addition von Vektoren 
verfügen muss. 

 

bereits bekannten) Normalform der Geradengleichung y = k x + d (die ohne Vektoren 
auskommt) können mit Hilfe dieser Darstellung Geraden in der Ebene wie im Raum 
gleichermaßen einfach beschrieben werden.  

So einem die oben genannte Idee zentral erscheint muss einem die Beschränkung auf 
Beispiele aus der analytischen Geometrie allerdings als eine Verengung des potenziellen 
Anwendungsbereichs erscheinen, wie insbesondere eine Einführung von Vektoren als 
geometrische Objekte (etwa nach dem „Pfeilklassenmodell“, vgl. Malle 2005c, 9) wenig 
sinnvoll erscheint. Liegt der Schwerpunkt des Curriculums per se in geometrischen An-
wendungen, so geht Wittmann (2003, 399) sogar davon aus, dass es durchaus denkbar 
wäre „auf den Vektorbegriff vollständig zu verzichten und stattdessen eine vektorfreie 
Koordinatengeometrie zu unterrichten“. Der in Malle, Ramharter et al. (2004) gewählte 
Mittelweg, Vektoren zwar als arithmetische Objekte und die Rechenoperationen über 
nicht-geometrische Beispiele einzuführen, dann allerdings nahezu ausschließlich geo-
metrische Anwendungen zu präsentieren, erscheint als deutlicher Kompromiss gegen-
über curricularen Rahmenvorgaben. Wittmann (ebd.) kommt aufgrund eigener empiri-
scher Untersuchungen zu dem Schluss, dass erhebliche Zweifel angebracht sind, „ob 
sich ein arithmetischer Vektorbegriff als unmittelbare Vorbereitung für eine vektorielle 
Analytische Geometrie des Anschauungsraums eignet“, Schüler(innen) identifizieren 
dann nämlich in der Regel doch nur noch Pfeile mit den Vektoren.. 

Damit sind mehrere mögliche Konsequenzen für den ‚Vollzug’ der Vektorrechnung 
benannt, ohne die eine Reflexion über die oben benannte globale Idee nur schwer mög-
lich erscheint: 
 Eine Einführung von Vektoren als algebraische Objekte (n-Tupel von Zahlen) 

erscheint angebracht. 
 Dem Rechnen mit konkreten, zahlenmäßig vorgegebenen Vektoren ist als bald 

das Aufstellen und Interpretieren von, sowie das Operieren mit Vektortermen 
und Vektorgleichungen an die Seite zu stellen. 

 Der curriculare Schwerpunkt ist von reinen Anwendungen im Bereich der vek-
toriellen Analytischen Geometrie des Anschauungsraums auf Beispiele aus dem 
Bereich der anwendungsorientierten Linearen Algebra (mit zunächst nicht geo-
metrischem Kontext) zu erweitern. 

 Es scheint überlegenswert, den Umgang mit Vektoren mit mehr als zwei (bzw. 
drei) Komponenten nicht allzu lange zurückzustellen. 

Nun darf man diese Überlegungen nicht dahingehend missverstehen, dass mit einem Un-
terricht, der diese Konsequenzen beherzigt, bereits der Erwerb der oben genannten Idee 
sichergestellt wäre. Auf dem Weg dazu, die Vektorrechnung in diesem Sinne diskutier-
bar zu machen, sind damit allerdings einige erste Anhaltspunkte abgesteckt. Das Urteil, 
ob und inwiefern die Schüler(innen) damit die Vektorrechnung als eine mögliche konse-
quente Fortsetzung der Arithmetik und Algebra mit Zahlen der Unterstufe erfahren, die 
sich zumindest mit Blick auf die Unterscheidung zwischen Darstellungs- und Rechen-
mittel als durchaus unterschiedlich dazu wahrnehmen lässt, muss in letzter Konsequenz 
sehr wohl den Schüler(inne)n überlassen werden. Aus eigener Erfahrung aus Seminaren 
zur Didaktik der Linearen Algebra und Geometrie kann ich zumindest berichten, dass 
eine Reflexion über globale Ideen der Linearen Algebra deutlich davon profitiert, sich 
dem Vollzug von solchen Aufgabenstellungen zu widmen, die exemplarisch für kohä-



 

renz- und differenzstiftende Aspekte der Vektorrechnung stehen. Erst auf dieser Basis 
war es überhaupt möglich, Lineare Algebra in größere Kontexte wie die schulische Be-
handlung algebraischer Methoden im Allgemeinen und die mit ihr verbundenen typi-
schen Techniken, Strategien, Denk- und Handlungsmuster einzuordnen und darüber zu 
diskutieren, was das Gemeinsame ist und was Besonderheiten der Linearen Algebra 
ausmacht. 

3.4 Fazit 

Anliegen dieses Aufsatzes war es, durch eine Einbettung der Diskussion um fundamen-
tale Ideen in den größeren Kontext mathematischer Ideen und insbesondere den Ver-
gleich mit Konzeptionen lokaler mathematischer Ideen Anregungen dafür zu bekommen, 
welche Akzentverschiebungen nötig erscheinen, um fundamentale Ideen von einem pri-
mär konzeptuellen Mittel der Mathematikdidaktik zu einem didaktischen Leitbegriff mit 
relevantem operativen und konstruktivem Gehalt weiterzuentwickeln. 

Dabei wurde zum Ersten im Erfassen des Verstehen ermöglichenden Kerns eines ma-
thematischen Begriffs oder Verfahrens (lokale Ideen) bzw. eines ein Bündel von Verfah-
ren, Techniken, Denk- und Handlungsmustern zusammenhaltenden Metakonzepts das 
gemeinsame Kernanliegen mathematischer Ideen beschrieben. Es wurde zum Zweiten 
darauf hingewiesen, dass das damit angesprochene Verstehen bereits für lokale Ideen 
nicht auf prozedurale und konzeptuelle Komponenten beschränkt ist, sondern reflexive 
Komponenten beinhaltet, die für fundamentale Ideen an Bedeutung gewinnen und durch 
relationale Komponeten zu ergänzen wären. Drittens erscheint es nahezu unumgänglich, 
dass bei fundamentalen Ideen der Fokus darauf gerichtet ist, auf Kohärenzen und Konti-
nuitäten zwischen verschiedenen mathematischen Inhalten bzw. mathematischem und 
alltäglichem Denken hinzuweisen. Gleichwohl erscheint es viertens lern- und bildungs-
theoretisch gerechtfertigt, ‚Orientierung an fundamentalen Ideen’ als Aushandelungspro-
zess im Spannungsfeld von Kohärenzen und Differenzen auszugestalten, in dem ‚fun-
damentale Ideen’ als Kristallisationspunkte der Möglichkeit der Erfahrung von Kohären-
zen und Differenzen bei der Einführung neuer Begriffe oder Verfahren dienen. Es wurde 
fünftens anhand eines Beispiels zur Linearen Algebra argumentiert, dass ‚Orientierung 
an fundamentalen Ideen’ damit insofern konstruktiven und operativen Gehalt für Ma-
thematikunterricht gewinnt, insofern sich aus dem Wunsch, bestimmte Ideen diskutier-
bar zu machen, sehr wohl präskriptiv Konsequenzen für den Vollzug von Mathematik 
und damit konkrete curriculare Folgerungen ergeben können. Dabei darf sechstens und 
abschließend allerdings nicht vergessen werden, dass die Frage, ob ein vom Lehrenden 
als Verstehen ermöglichender Kern in den Unterricht eingebrachter Gedanke dort als 
fundamentale Idee wirkt, insofern er von den Lernenden als Angebot zur Sinn- und Wis-
senskonstruktion auch angenommen wird. 

Forschungslogisch und -methodisch ergeben sich dabei vor allem zwei Herausforde-
rungen für künftige Arbeiten zur Orientierung an fundamentalen Ideen: Fundamentale 
Ideen verlieren ihren absoluten Charakter, sie bekommen subjektive Züge und können 
nur relativ zu einem bestimmten Unterricht als fundamentale Idee angenommen werden. 
Wenn ein Kandidat für eine fundamentale Idee nicht als solche wirkt, so ist nur schwer 
auszumachen, ob Probleme im der Reflexion den Boden bietenden Vollzug bestehen, 

 

oder ob die Reflexionsebene selbst für den Mathematikunterricht ungeeignet erscheint. 
Weiters hat der Mathematikunterricht eine starke Tradition im Vollzug von Mathematik 
und die Mathematikdidaktik zahlreiche Verfahren entwickelt, im Rahmen dieses Voll-
zugs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten empirisch greifbar zu machen. Für die Re-
flexionsebene erscheint mir weder die unterrichtliche Tradition, noch die begriffliche 
und methodische Basis ihrer Erfassung besonders stark ausgebildet. 

Eines ist abschließend allerdings zu betonen: Wenn „Orientierung an fundamentalen 
Ideen“ ein Leitprinzip für die Gestaltung von Mathematikunterricht darstellen soll, so 
liegt dem immer die normative Entscheidung zu Grunde, dass es für den Mathematikun-
terricht wichtig ist, auch über einzelne Begriffe und Verfahren hinaus typische Zielset-
zungen, Denk- und Arbeitsweisen als mögliche Sinnangebote bereit zu stellen. Falls dies 
überhaupt möglich ist und falls das Nachdenken über Kohärenzen und Differenzen im 
Umfeld von fundamentalen Ideen dafür eine geeignete Reflexionsebene darstellt, so 
kann dies nur funktionieren, wenn dem expliziten „Sprechen über Mathematik“ 
(Schweiger 1992, 207), der Reflexion über fundamentalen Ideen auch ausreichend Raum 
im Unterricht gewährt wird. 
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